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£)er geitCofe £tftfampf

gegen Öte geitli'cfyen Kämpfer für s53al)rljei't.

@0 grauenvoll auch bie ^Berichte ber Reiterungen unb Verbrennungen an ange*

jaulten Verfechtern ber VSahrheif in vergangenen ^ahrhunberfen im Onanien 3ehovad

fmb, fo erfchütternber noch ifl ber ewig toieber gum @iege führenbe fiiffEampf ber Vertre*

ter ber jübifchen Äonfeffionen gegen all bie tapferen ©treifer für bie VSahrheit auf bem

©ebiefe ber Rorfchung. Sind intern 3taffeerbgut „herauderlöfle"
,
enfwurgelfe 3Itenfd;>en

finb Gintagdfliegen. ©ie benfen nicht an bie 3ufammenhänge mit ben Verfahren unb

ben O^achfahren« VSoIlen fie ©iege ber VSahrheif erfechten, fe empfinben fie ald wich*

tigfien älnfpern bie Öffnung, baß fie felbjl in ihrem fargen ßeben no<$ ben ©ieg ber

VSahrheif, bie Oftieberlage ihrer ©egner erleben. Üllled, wad nicht rafch gn biefem ©iege

gu führen verheizt, bünEf ihnen „aud|id;tIod", „unwichtig", ja gar „unflug". Unb
hoch ifl ed nur ber geitlofe, nur auf GwigEeitwerte bebaute Äampf für bie VSahrheif,

ber ben ©ieg über ben geitlofen Stampf bet^riefler bnreh ihre «übrigen für bie Sogmen
verfpricht. Gben barnm höben auch bie Vertreter ber naturwiffenfchaftlichen Rorfchung*

gebiete, bie felbfi nur nach V3ahrheit forfd>ten, ohne überhaupt an bie SludwirEungen

gegenüber ben unhaltbaren Sogmen verriebener ^Religionen gn benEen, von allen

Stampfern um bie VSahrhtif in ben vergangenen 3>ahrhunberfen bad VSefentlichfle

erreicht Sie aber, bie ftd) über bie ©ewaltherrfchaft ber Sogmen empörten, unb für

bie Rreiheif unb ben ©ieg ber SSahrheif unmittelbar flritten, fmb fo oft ohne VSirEung

auf bie Fachwelt im Stampfe gefallen, benn fie erfehnten nur balbigen ©ieg inner*

halb ihred ©efddechted, fie trachteten nicht banach, bad, wad vergangene ©efdhled;ter

in biefem Stampfe fchon Ieifieten, aud bem ©chntt, ben man barüber geworfen hatte,

andgngraben, ed wieber auferflehen gn laßen. ©ie trachteten nicht barnach, bad neu

Grworbene and ber ©egenwart ben Eommenben ©efchlechtern gn retten, fie fradhfefen

nicht banach, mit ihren SQftitEämpfern bie enthüllte 253ahrheit ebenfo gäbe unb ebenfo

unermüblich bem VoIEe gn wieberholen, wie bie ^riefler immer bie gleichen 23ehaup*

taugen ber 23ibel jahrand, jahrein bem VoIEe einhämmern. 3ß eine bie VSalwheif

enthüüenbe ©chrift nur ein 3>ahr alt, fo wirb fie fchon nicht mehr ald wichtig erachtet,

weil fie nicht mehr „neu" ifl. GintagdfliegenEampf fleht bem geitlofen immerwährenben

Stampf entperfönlichter Sogmenverfreter gegenüber, nnb fo lange bied fo bleibt, ifl ber

©ieg nicht bei ben ©freifern ber VSahrheif. 3Indh biefe ©chrift gilt ber VSieberanf*

erjiehnng eined von ben Ghtiflen nach feinem Sobe ald ©chwinbler verlagerten ©frei*

terd für bie VSahrheit über bie 25ibel nnb ihre Gntjlehnng, bed Rrangofen 3acrHiot

«£)aben wir feinen ©ieg über bie Rad^gelehrten feinergeif an ipanb feiner heute fajl

verfchwnnbenen 3c^f^rift für bie Eommenben ©efdjdechter fejlgehalten, fo ifl bie £üge,

baß fein Änellenmaferial ©cf)winbel fei, geflürgt nnb bamit auch alle Unwahrheit, bie

man über mein 23nch „Grlöfung von 34® (S^riflo" verbreitet hat* S^ur wenn wir
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jähe unb unermübtidh bie Äetfe feß fdhließen §roifd^>cn allen Kämpfern für 2Sahrheit

vergangener ©efchledhter, bie man verläßerf unb totgefdhmiegen hat, nnb auch nnfer

333er E ber ©egenmarf fo verbreiten unb vermähren, baß ed fommenben ©efd)led)fern

mit Sicherheit erhalten bleibt, mie junädhß noch ^rießerlehren unb 25ibcl
f
erß bann

fönnen mir Reffen, baß bie 2Sa^r^eit für immer unb nicht nur mährenb ber furjen

„2S3eIle" unferer fiebendjeif gilt* Sad iß ber ©inn ber 33eröffentlichung biefer ©d>rift.

9Itit ihr ßürjen alle ©egenfc^riften gegen mein 25udh „Erlöfung von 3efu @hrißo",

and) bie bed ^3rofefford «iperfei* SQTögen bie Rechter für bie 2Sa^r^eit biefen ©inn er*

faßen, bie h&hc 25ebeufung biefer ©dhrift erfennen unb banach Raubein.

UnSequeme ^orfcfrer werben 311 „©c^tomblern" ernannt.

Ed ijl ein ber 233ißenfdhaft fe^r beEannfed 23orEommnid, baß eine ganje Dleilje

großer §orfcher, bie unerfchüfferliche Satfadhen enthüllten, ber 23erfuchung erlagen,

nun aud ben gemonnenen Erfenntniffen Sheorien abjuleifen, bie in irgenbmelchem 3U =

fammenhange mit bem Erforfdhten ßehen. ©inb biefe Sheorien nicht halfst, merben

fie von ber JTidchmelt miberlegf, fo iß bad von ben ^orfchern jufammengetragene Saf*

fachenmaferial um bedmillen feinedmegd mifmiberlegf ober ald „ unhaltbar" übermnnben.

Sad iß eine 23infenmeidheit ber 233ißejjfdhaftler, nnb fie haben ßefd erfahren, baß

bad gefammelte Satfachenmaterial eined $orfdherd tnif blecht mieber nnb mieber in ber

23Sißenfd)aft vermerfet mirb, ganj unabhängig bavon, baß feine Theorien miberlegf

finb. Sie Äirdhenverfrefer, and) oft im ©emanbe „melflicher" 253ißenfchaffen auf=

trefenb, haben bahingegen bie UnEenntniffe ber Saienmelf audjunütjen gemußt nnb

Satfachenmaterial ber 253ißenfdhaft, bad ben Äirdhenbogmen gefährlich iß, ba ed ße

miberlegf, ald übermnnben erflärt, meil bie Theorie ber ^orfcher, bie fie an ihr DTta=

terial fnüpften, miberlegf mar* — @o haben im vorigen ^ah^hanberf lange 3ahrSchn^
hinburch bogmengläubige ßhc^en bie ihnen fo VerhängnidVoIlen Erfenntniffe ber Ent*

micflung aller Sebemefen and einhelligen 3Sormefen ald „miberlegf" unb „unhaltbar"

vor £aien erflärt, inbem fie bie „©eleftiondtheorie" bed ^orfd^crd Sarmin miberlegten,

ber bie Entmicflung an einer ungeheuren §ülle von 23emeidmaferial nachgemiefen

hafte, beffen Sheorie aber nicht begrünbet genug unb in mistigen Seilen nicht haltbar

iß* (iRähered f* „Sriumph bed UnßerblidhFeifmillend"*) Ed iß biefed 23erfdhleiern

ber 233ahrheif nidht geglücft, bie Satfache ber Entmidflnnggefchid;fe iß and) in ber

Saienmelf fyente verbreitet!

©anj ähnlich mie gegen Sarmin, aber in nod; auffälligerem nnb abfälligerem

Sone, ging man gegen ben $ranjofen ^acolliot vor, ber mehr ald jehn 3»ahre in

jpinterinöien 3ußi§beamter mar, bie nahe 3afnmmenarbeit ber franjößf^en Kiffer

mit ben theologifchen 9ied)ffpredhern ber Kolonie, ben 23rahmanen, vermertefe, um bei

ihnen nnb an 3panb ihrer heiligen ©griffen, bie inbifchen Dleligionen unb ihre Änellen

ju erforfd)en* Er braute ein gerabeju übermälfigenbed ÄueEtenmaferial nad) Europa,

bad bie Entnahme einer $ülle alt* nnb neufeßamenflicher Erjählungen unb Sehren and

ben meit älteren inbifchen Quellen für jeben unvoreingenommenen ^orfcher außer

3n>eifel ßellt* Sa nun aber ^acolliot nodh nidht ben Satfad^en über bie ^abrifation
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ber 23ibet burch beliebige 3^*« cm «Spanb ber grie<hifh etI Überfe§ungen jener inbifhen

Quellen, wie fie in ber 23ibliotheE 3Üejranbrien nnb anberwärto ben 3u^en ln ©ebofe

(lanben (nähereo f. „Sao große Gntfegen, bie 23iBeI nicht ©ofteo 233prf" Pon nnb

31t. finbenborff) rejlloo enthüllt fieht, fo glaubte er an bie 3fItbgIichEeif, baß 3e fü*

Pon Ktagarefh in ben 18 3ch**H feineo SeBenö (pom 12 . Biö gam 30 . 3chrc), über bie

bie jübifcfyen Gpangelieufhreiber nichts Beriefen, irgenbwie mit biefen inbifhen Äuellen

auf Keifen ober 2Q3anbernngen Perfraut geworben fein Eönnfe, fallo er wirEIih gelebt

habe. Sa nnn biefe S^eorie nicht Pon ihm bewiefen werben Eonnte, fo war eö ein Iei<hte0,

fie unwahr gn nennen. Ser 3nfr°l°ge ©arBe nannte fogar 3ac°H*°t einen „notorifhen

©hwinbler". Samit hofften bie Ghriflen biefen unangenehmen frangÖftfhen 5orfhßr

mit feinem bie 23ibelfälfjungen fo fehr enthüllenben ÖTtaferial ein für allemal gang

lo0 gu fein nnb glaubten and?, je öfter fie bie 25e^aupfung ©arBeö wieberholfen, um fo

manfetoter fei nun 3ac°öiot0 SXftaferial für alle 3uEunft!

2llö ich Por 5 3a^ren in meinem 23ud>e „Grlöfung Pon 3cfa Gfjriflo" 3ac°ßi°t

nannte nnb inbifhe önetlenfiellen nah ^lange Pon ihm anführte, ba erhob fid? ein

©türm in d)ri|Hidhen SBläffern nnb in ber treffe, auch in ©onberfhriften be0 Gpan=

gelifhen 23unbe0 nfw. @0 wnrbe Por ben guten Seutfhen behauptet, ich mit^> nnn

^gänjlidh unmöglich gemacht", fei für alle 3e** /Vernichtet", flünbe „am ^ranger"

nnb wao begleichen 2BunfhPorfleIIungen noch waren, benn ich f« öttf ben „noto*

rifchen ©chwinbler" 3ac°llt°t ^>ereingcfallen* ©laubig Ianfchte ba bao fromme 23olE.

Sa ich gefchrieben \)atu, mein 23afer, ber @an0Erif be^errfcE>te, fyabe fehr Piel Pon

3ncoIIiot0 Änellenmaterial gehalten, fo wnrbe fo nebenbei noch bie Unwahrheit Be*

hanptef nnb allerwärto öffentlich Perbreifef, mein 23ater fyahe gar Sein ©anoErif ge-

Eannf, ich ^tfe nnr fo ein Bißchen gelogen. Sie jrjauptfahe war, bao fromme QSoIE

glaubte bem frommen Srng, währenb (ich &ei mir ^Briefe Pon ©chülern meineo 23afer0

anfammelten, bie Poll Gntrüjinng über biefe ungeheuerliche ^Behauptung unb ba0 2Im
zweifeln ber Satfache, baß mein 2Safer ©anoErifEenner war, mir biefe Satfache Be-

(lätigen. 3a
/
nm 23oIE noch grünblicher Pon mir unb meinem 2$uhe abguwenben,

wnrbe feine UnEenntnio in wiffenfchaftlichen ©epflogenheiten fo fehr mißbraucht, baß

man e0 wie eine abfchenliche 23aterlanb0lofigEeit Pon mir BranbmarEte, wenn ich un0=

gerechnet einen ^orfher h^anjöge, ber $rangofe nnb ein Sentfhenhaffer gewefen

fei! Saß bie ©hreiBer hteo ©offe0worf0 3ü^en waren, bie Raffer aller Seichtjuben

finb, brachten biefe Ghrifien ben Ghriflen babei nicht in Grinnernng; erji recht teilten

fie nicht mit, baß (ich in ber 235iffenfhaft jeher 3Glenf<h tftimöglich mäht, ber §or-

fhermaterial nnr bann Perwerfef, wenn e0 Pom eigenen 23olEe (lammt, bann aber ab*

lehnt, wenn e0 Pon einem Seutfhenhaffer nnb 2In0länber herrührf.

hoffte man 3acoIIiof, ben 2K5iebererflanbenen, lo0 gu fein nnb gngleih SKat*

hilbe Snbenborff. 2lber ÜSahrheif hat ihre eigenen ©efe|e. O^iemanb Pon benen, bie

3acolliof alo
ff
@hwinbler" hinßeüfen, ließ fi<h wohl träumen, baß ich au0 bem 25nho

3acoIIiof0 „^efihisme" eineo Sage0 beffen 2ld0einanberfe|nng mit bem ^rofeffor be0

©anoErif am GoIIege be ^rance, §oncanjr, einem ber berühmteren ©prahforfhßt ber

bamaligen 3^t, Peröffentlihon würbe. 3n hiefer ©hrift bleibt 3ac°Hiot tro| ber

heftigen Eingriffe feineo ©egnerö, bie fehr an bie Sonarf meiner ©egner Pon heute

erinnern, fachlich ün& wiffenfh^ftlih/ befpriht ^ie Ginwänbe ohne irgenbwie perfönlih

gn werben, muß nicht nnr mangelnbe QrahEenntniffe beo ©egnero, nein, auh SSerbre-
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jungen nnb Sluälaffungen an mehreren ©feilen nacl>roeifen, Fnr$, es gel>f iljm gang

ähnlich wie bem ^aufe Subenborff E>eufe ! ©chon bie £affact>e, baß er in feinen» 23ud)e

bie ÄrifiF feines ©egners ungefurjf wörtlich abbrudft unb fie fo er fl gang gefdjloffen

cuf feine Sefet einwirEen laßt, efje er mif feiner 2Biberlegung beginnt, beweijl feinen

Sofien wiffenfchaffliehen @rn]l, feine ©ad;Iicl)Ecif, feine ©efinuung, aber auch feine

©iegesftdherheit! Sa nun ^acoHiof außer biefer 23oranflellung bes nngeEürgten, buch--

flabengefrenen SßorflaufeS ber ©egenfchrift ^oucanj’s bei bet 255iberlegung im ein»

Seinen noch einmal jeweils ben 2Bortlauf bes 2Ibfa|es abbrmff nnb ber SBiberlegung

öoranflellt, fo fmt feine übergroße ©ewiffenhaftigFeit bem £efer ben regen 2Xnfeil etwas

gefährbet. ©ieht er ftch hoch gezwungen, bie unfcE)öne nnb mtfacpc&e Äampfesweife

eines erbitterten Gh«#««, ber im ©ewanbe ber SOöiffenfchaftlichFeif anftritt, halb nach=

einanber jweimal ju Iefen. 2Bir laffen baßer bie t>on einem »ereibigfen Überfefer pnge=

fertigte Überfefnng ber wortgetreuen 233iebergabe ber ^oucaug-’fchen ©chrift im
Sufammenhang in bem 2lnf)ang biefer ©chrift folgen nnb beginnen gleich mit bem
3wiegefpräch (5foncanf=3acolIiof.

Sr. 9Q£afh«Ibe Snbenborff.



fp

IDatf $3orörmgm ber möo^aftatifcfym Überlieferung.

21b«:

^etffcfyanbetung, ^tefgotterei unö (SHngottlefyre

S>0»

2oniß 3acottfot

1. Zeit, ©. 43 ff.

@omo§I meinen Sefern guliebe, meiere mir fo oiele 25croeife i^ter 2lnfeilnafjme et*

bradjf £aben, alö anclj im .Spinblidf auf bie ÄrifiEer, bie eö unternahmen in bet $reffe

übet meine Strbeiföergebniffe gn Berieten, möchte idh i>or allen Singen auf gewiffe

Singriffe einge^en, ba biefelben infolge beö Dtufeö ber Senfe, i>on benen fie auögingen,

t>iel ernjier [feinen, alö eö faffä($üdj ber 5aß

3tec£)f off roirb oon feiten ber Sefer ber g xv e i 233 elfen, mit benen mir im 25rief=

mechfel fielen, an nnö bie 5ra9e gerichtet
:
„©ollfe eö für nnö nic^f merfooll fein,

efmaö über bie 3^nen gegenüber geäußerten Ginmänbe gn erfahren?"

Jleuerbingö fyatte eö ben 2lnfcfyein, alö jleUfe ein ^eroorragenber ÄrifiEer beö a *

t i o n a I
,

.Sperr G I h r e
,

eine ä^nlid^lanfenbe ^rage. Gr ge^f auf bie oon mir auf'

re^fer^alfene 23efrad)fnngömeife in i^ren ^aupffäc^Iicfyflea ©runbgügen ein nnb fd^)Uß0f

feinen SlrfiEel mit ben 233orfen:

„Sie oon «Sperrn ^acoltiof gnr @fü|e feiner 25e^anpfnngen gebrauten

meife feinen mir gn fc^mermiegenb, alö ba# man eö für nnfer feiner 253ürbe Ralfen

tonnte, fym barauf entfprec^enb gn anfmorfen -v- nnb, wenn man bagn nur imjlanbe

i\l, (ich nicht menigjlenö bie 9Itühe gn feiner 233iberlegung gn geben!"

miU feinen 2B3ünfdE>en gerne enfgegenEommen, inbem ich an biefer (Pfeile wohl

auf einen ber fc^merflgnne^menben Angriffe eingehe, bie mir je gnfeilgemorben finb; er

Eam oon .Sperrn $oucauy, bem ^Profeffor ber ©anöEriffpracfye am frangöfifche»

Golfegium. ^ä) f)alte eö gerabegn für mein ©lüdf, ba# ich mich mit feiner 333iber*

legnng gn befaffen ^abe.

Sie überwiegenbe 3ITe^rga^I ber in meiner 333ibertegung gn be^anbelnben fragen

fleht in einem berarf innigen 3ufan*menhange ntsf bem 3nhal*e be& oorliegenben 333er-

Eeö, ba# man gewiflermaßen oon einem unerläßlichen Äapifel fpredhen Eann, — geeig=

nef, baö §elb gn fänbern nnb oorgnbereifen.

2tn .Spanb biefeö 2lngriffeö felbjl will iä) geigen, auf welch fefler wiffenfdhaftlicher

©rnnblage meine 23eweife ruhen, — nnb bann werbe iä) mif noch bebeufenb mehr

25en?egnngöfrei^eif gegenüber ber günffigen 333iffenfchaft meine Unferfnc^ung for£

fe|en — über all bie oorgeblich turanifchen, chalbäifchen nnb femitifchen ©eijleöfrückte,

bie man nnö alö eigene Seijlungen biefer 33ölEer hinflellen will, ma^renb fie in 223itE=
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VuS)hit nidfjrtö anberea finb aU eben 2luoflrahIungen ber alten Brahmanifcheu Über-

lieferung.

3m ^Ttachfolgenben bringe ich eine Budhftabengefreue 2GSiebergabe ber Slbhanblung

t>on ^errn 5 0 u c a u j ((• @eife 65)* 3Ütine Slnfmorf laffe ich barauf folgen.

(Sineo fpringt einem an biefem 2luffa| fofort in bie Singen: ©ein 23erfaj|er

eö böHig £>ernad^>läffigf auf bie j£)auptgrunbfä|e eingugehen, treibe ich im 23ucfye

6 h r i ft n a nnb (S^riftno ©erfechte, fomie aud; auf bie barin enthaltenen ^or*

fdhnngöergebniffe über ben meifauö übermiegenben Seil ber religiöfen SIfyfhen au$

bem alten 3nb*en *

^err ^oucauy finbet eö offenbar Ieid;fer, fyzt nnb ba fo einen ©at$fe|en, irgend

meldhe 3<a*angaben hetanö^nreigen .... ein menig fo im ©froh herumgufra§en, mie

nnfere 25anern gu fagen pflegen .... STtafürlidh leidster, alö ber einzigen, ber Qrage
guleibegugehen, melche mein 25nd> aufmirft.

3fi bao Ghrifientnm eine Slngelegenheif einer Offenbarung? Ober ift eö nnr eine

23erfchmelguug alter Äulfe nnb Überlieferungen beö Ofteno?

^af bie ©efialt beö ß h r * fl n a nicht bie ©eftalf G h r i fl i her&orgeBrachf^

Unb bieö, infolge beo unabläfftgen SJorbringeno ber Überlieferung, baö mir in ber

©pradhe, bem Schrifttum, ber !ßhiIofophfe Hub in ber SBiffenfchaft fe|tfiellen Eönnen.

@oH man annehmen, eingig unb allein bie religiöfen 25$iffenfhaften hätten biefe

fortfehreitenbe (SnfmicEelung nidhf mifgemad)f? ©oll man gugeben, fie mären bad (5r=

gebnio göttlicher Äunbgebungen bei einzelnen beöorgugfen SSölfern?

Go märe auch °^ne allen 3*neifet fh* wichtig gemefen, efmaö barüber gu erfahren,

maö ber §err ©andfritprofeffor über bie $ t i fi 1 i <$ e Offen*
Barung ben!f.

Siefed nur gang nebenbei . . . .

*

Sa gibt ed 23rahmanen, 23ongen, Salapoine (niebrige Subbhamönche), henlenbe,

gtffernbe unb ftch brehenbe Sermifhe, bagu bie ogeanifhen Orerod. Unb alle biefe ©e*
feilen beanfpru^en für fich göttliche Offenbarung unb Srleudhfung, meldhe fie ftch aber

gegenfeifig nicht gönnen mollen.

OQIitfen in ben ©emiffendgmeifeln ber ©egenmarf hätte ein ftarEer — unb bon einer

nnmiberlegbaren 2K$iffenfhaft gefiü|ter ©laube — ben beunruhigten ©eelen bie aller*

größten Sienjte ermeifen unb i^nen ben mähren 23eg meifen fönnen ....

3h hätte gerne für meinen Seil bom ©elehrfen erfahren, melche Semeife er

nno für bie ®e\d)icfytlid)hit ®hc*ß* erbringen Jönnfe, melcher hoch feinen 3ei f9enoffen

unbefannf geblieben mar . .

.

unb erjl recht für bie ©laubmürbigEeif ber ßöangelien . .

.

©erne hätte ich eä erfahren, bon bem herborragenben ^rofefjor. 23on ihm, ber e£

nidhf abflreiten Eann, baß im 9I?anu folgenber ©prudh getrieben fleht — unb mohl
an bie gmangig meifere bon einer ebenfogroßen fitflichen Sjifyt — 3aWunberfe bor

ßhrißuö:

„Sie Vergidjtleiflung, bie «Vergeltung oon 356fem b u r dj © u f e d

,

bie OTäßt*
gung, bie ©erecbtigfeitdliebe, bie Steinbeit, bie Unferörüdung ber 0innenqier, bie Kenntnis ber

heiligen 0chrift, bas SBiffen oon ber haften 0eele, bie SBahrheitoliebe, bie Enthaltung oon
3orn, bies finb bie gehn Sugenben, bie geboten ßnb." 35uch VI, 0pruch 92.

©0 fage ich, baß ich 9ern erfahren hätte, maö benn fdhon baö 6hn^cnfnm fär

jtfflihe SBahrheifen gu ben in biefem erhabenen @prüd;Iein aufgegählfen hingugefügt

hat. 3« ihm, 25orbiIb, fa ber ©runbfieff aller geifiigen ©laubenolehcen biefer
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2BeIf fein fann. 23Sie Eatm ed berni and) baju fommen, baß bie jünffige 3SSiffenft^aft

Bei ben fortfdjrritenben (Stoberungen ber Überlieferung einzig bie 3t e I i g i o n ö w i f
-

fenfcfyaft auonimmt, um ben ^rop^efen nnb ben 23er!örperungen OötfIidE>0eit gu=

gufpred)en!

S)abei ^affe »Sperr 50ücanf fr rinen neffen älnfang gemalt. §atfe gang ben

Slnfdbein gehabt, ald wollte er ber Qrageßellung felbß gnleibegeben, anßelle {xd) mit

Singen aBgugeben, welche für ben Xlrgrnnb ber 2luöeinanberfefung ofyne j eben 23elang

finb. Siefer ©ebanfe brängt {xd) Bei ber Surd)ficf)f feineö 2tnffa|eö auf.

„Herr Jacolliot sagt zu Beginn S. 7: Judäa ist offenbar von Indien her geistig beein-

flußt worden. ,Wenn der Christnalegende Ursprünglichkeit zukommt, so kann die

Sage vom jüdischen Christus nicht glaubwürdig sein/ Damit sind wir am Ziele an-

langt, dem alles Sinnen und Trachten in dem Buche gewidmet ist; wir können uns
nun nach den Einzelheiten des Beweises umsehen/

c

(©ie|>e ©eite 65.)

233te groß war aber mein ©tßaunen, gu Bemerlen, baß biefer 2Iuffa|, ber bo<$ Be-

fiimmt iß, bie 3Itär t>om jübifeben Gbrißuo gu berfeibigen, nur ein eingigeömal — nnb
ba nur gang beiläufig — auf fyn gu fpreßen Fommf: „.Sperr jacolliot bergißt, baß in

ber G|>riflu0bere£rung 3tom uic^f bereingelf baßest, — unb baß fc^ließlidf) and) bie

©riechen unb ^roteßaufen an ber bon iljm f)ier aufgeworfenen §rage interefßert finb."

STtun ja ... . Sod^ iß eö eben gerabe biefe $rage, weld^e xd) aufgeworfen £>abe unb
bie eo berbieute, unterfuc£)t, genau Umtrieben unb befämpft gu werben. 255aö aber

^err goucau^ für überflüfßg gehalten f)at

23ebor xd) biefe allgemeine 2Iuöeinanberfe|ung fortfü^re, will xd) mid) auf bie 9T£br-

geleien bed £errn $oucau£ in i^ren Gingelfjeiten werfen. 233ir werben ja ofme^in nod)

im lebten Seile biefed 25anbed biefed SGorbringen ber religiofen ©ebanfen and

3ubäa gu Beljanbeln Baben, woburcE) bie Antwort auf bie geßeHfe (5xage *** einen

innigen inhaltlichen 3ufatnnten£ang gu meinem Snehe tritt.

Um bem £efer bie 3Itühe bed ewigen Släffernd im Slrtifel felbß gu erfparen, will

xd) bor meiner jeweiligen Antwort immer bie betreffenbe Äritif anführen.

1. „Zuallererst wollen wir uns mit dem Namen Krischna befassen, für welchen Herr
Jacolliot die Schreibung Christna wählt. Da erlaube ich mir, seine Aufmerksam-
keit darauf zu lenken, daß 1. der Buchstabe h mindestens überflüssig erscheint, weil
dieses Sanskritwort keinerlei Hauchlaut enthält, und daß 2. der Ursprung dieses Na-
mens sehr zweifelhaft ist und unmöglich von der Wurzel Khris hergeleitet werden
kann, welche im Sanskrit nicht vorkommt; — doch wäre auch bei der Annahme des
Vorkommens dieser Wurzel immer noch nicht die Einfügung des Buchstaben t er-

klärt. — Und 3. findet sich eben dieses gleiche Wort in seiner weiblichen Form als

Name des indischen Flusses Krischna auf S. 35 in richtiger Schreibung.

2. Ich würde Herrn Jacolliot ans Herz leigen, die Rechtschreibung der Sanskritworte

recht zu pflegen, denn in diesem neuen Werke sind fast ebensoviele Fehler zu finden

als Worte auch. Dieser Umstand könnte einem Zweifel daran erwecken, ob er die

heiligen Schriften der Hindus auch zu lesen pflegt. Diese Fehler rühren möglicher-

weise davon her, daß er Tamiltexte benützt hat, welche die Sanskritrechtschreibung

nicht mit der wünschenswerten Treue wiedergeben."
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Über ben erflen biefer beiben 21Bfä§e will ich mich gattj ?«cj faffen:

3$ fcbreibe ©briflna, weil bad 23orf unb bcr ©famm kris mif bcr 25ebeufung

heilig fehr wohl in ber ©andEritfpracbe oorfommen, wad immer auch bie 3unfi bagegen

einänmenben ^aBen möge. @o laufet bie 2ln|id)f aller ^anbifd (©ebriftfunbigen), welche

ich in gurafegejogen ^aBe.

Ärifc^na Bebeutef hingegen eine „E leine rotbraune 33 e e r e" nnb Eönnfe

ba^er nun unb nimmer ben tarnen eined ©offed bebeufen. (23gl. Äirfcfye! 2). Überf.)

SGenn ich alfo nach «Sperrn ^foucauy
5

2ludbrucE auf ©eife 35 Ärif^na richtig ge=

(Trieben fyahe, fo gefebab ed, weil ich t>on einem $luffe im füblii^en 3nbien gu beriefen

hafte, ber biefen DTamen fragt, nicht aber t>bm inbifeben ©rlöfer.

3)iefer 5^#/ btn *n einem 2)onp (Element 33oof) bon Stttagulipafam bid 33ebfdba=

pur ^inaufgefabren bin, ifl auf feinen beiben Xlferfeifen bon 33üfcben eingefaßt, belaben

mif folgen fleinen, Ärifd^na genannten 33eereu; babon Ieifef (ich fein STfame bet
1

)*

©0 ifl mir unbegreiflich, wie «Sperr 5°ncauy einen tmb bie große 33erEörpe=

rung SCifcbnu’d oerwe^feln Eann.

Dftacbbem er und bie SCerftcberung gegeben b<*f, baß ber 2K3orfflamm kris im ©and'

Erif nicbf borEomme, febeinf mein SGSiberfatber an feiner 33ebaupfung 3roeifel gu

begeu, ba er fagf : „2)ocb wäre auch bei ber 2lnnabme bed 23orEommend biefer SEBurgel,

nodb immer ni^f bie Einfügung bed 33ucbflaben t erEtärf.* 255ir werben febr halb

noch auf biefe befonbere 2lngelegenbeif bed ©cbriffgeicbend t flößen, QSorcrfl möchte ich

«Sperrn ^oucauy bureb bie 2tnfübrung bon gwei ©feilen beweifeu, baß ber ©famm
kris ober khris im ©andErif borEommf — unb bied nicbf etwa nur für bie S]3anbifd

(©cbriffgelebtfen) unter ben 33rabmanen, beren Unterweifungen icb gefolgt bin, fon=

bern auch für anbere Äenner ber öfllicben ©praßen, benen er füglich auch STtacbbilfe5

jlunben in ber Olecbtfcbreibung wirb erteilen muffen.

1. ©ebreibf «Sperr t>ou ©barancep, SQTifarbeiter bon §oucany, f e I B fl für bie Revue

de Philologie et d’Ethnographie, auf ©eite 175 ber 2)reintonafdnummer 3anuac
f

JJebruar, DXtärg 1874 — Ä r i f cb n a.

©0 ijl aber n\d)t mehr bie Eieine rotbraune 33eere, noch auch ber $Iuß, ed ifl ber

SRame bed ©offed mif einer leichten älbweicbung in ber Schreibart. ©d b^ubelf ftdb

um ben 333orfflamm kris, wad heilig bebeufen foll.

Unb nun ein Stftuflerbeifpiel für ben 2D5ortflamm khris mit einem h unb gleiö^

jeitig auch für bie Einfügung bed 33ucbflaben t, welche «Sperr ^oucauy bod) ald uner=

Elärlicb ablebuf:

„3tttan finbet in ben inbifdben 33üribern — je nach ben SGerfaffern unb ihren 2)ia=

leEfen — ©bridna, Äbriflna, Eriflna, Äbridbna, Gridna, 5tiffen, ©redno."

Seyfor be Dtabifp

Orienfatijl, ehern. QSerro. oon $ari!al, fran^öf. Jnbietu

„SQ^ein Solmeffc^et fcf>rie6 Ä^c^na." Seffot be Kaöifp.

A
) ©iefe ©rflärung hat alte 2Bahef«beintichEeff für (1dj: Unfere fti'rfd)e (lammt aud ^tjlen, eSenfo

ihr D^ame, Oer lnfoI^ebe||en in fafl allen europaifchen sprachen öf>n!id> tautet: Zhrni tat. ceradud

,

frg. ceride , engt, eherrp , h°ü. Eerd , Oän. Ä I r f
e baer, febroeb. E 6 r 0 bar, ifat. ntiegia;

pgt. auch: griech- atf xeg^ua, neu yteyäotov, (erb. Kpemua, Eroat. tresnja, potn. treznia,
ung. cseresznye. Übrigend ein netted 35eifpiet Öafür, wie roenig bie Dlechtfchreibung gu be»

beuten hat (£at. u. 3t.!) ©er Überfe$er.
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3m gweiten 2tßfa$ feiner SSorhalfungen gißt mir Jjperr $oncau£ ben bringenben

3tuf, bie Stechtfchteißung ber ©andfritworte gu pflegen . . * . nnb bon h*er and unter-

nimmt er ed, mir eine 5tleinig!eif ßeigußringen nnb gleichzeitig auch ben Samilfejrten

einö audguwifchen. Sie follen ja, wenn man ihm ©lanßen Renten barf, eher fchwaeh

fein, erfl recht, wad bie Stechffdhreißung ber ©andfritworte anßelangf.

3n aller 21ufrichfigfeif muß ich geßehen, baß mich öiefcr älßf^nitt peinlidhfl ße=

röhrt h<*t. 3 <h ma Ö midh ja tauften, hoch fchien ed mir immerhin, ald märe

i<h nicht in gang fairer 233eife angegriffen worben . . . *

2Bir wollen einmal fehen, oß man mir im Ernfle etwad bon Dtechffchreißung ber

©andfritworte borergählen fann, wo edvftch hoch ßIo§ barum breht, fo irgenbwie fehlest

nnb recht bie Saute ber ©andfritfprache burch frangöfifche ©chriftgeidhen wiebergu»

geben, nadhguahmen.

Sad ©andfrit ßefigt 48 ©chriftgeidhen, 14 ©elßjHanfe nnb 34 SItiflaufe — bagu

«och eine gewiffe 3ah^ finmmen 3eichen. Qeifyen nnb 25uchflaßen treten gueinanber,

bereinigen (ich — nnb geßen fo noch berwicfeltere 3ei<hen, welche oft and fünf nnb fechd

(Singelfeilen ßeflehen unb woburch ed borfommen fann, baß man etwa gu lefen Eriegtr

dsngsnmya, ober auch Thsnrlya.
Unb biefe finb bie SSerßinbungen, biefe Sanfgeßnngen, welche ber wahre «Spinbu

mittels 9?afe nnb 5tehle wiebergißf, mit eigenartigen 2lßlanfen nnb fonberßaren ^anch=

laufen * . . • Siefe 3n fammcnPc lIunScn f
bie enblod aßgewanbelf werben — wjb nach

Siegeln, welche mit nnferen 2Irfen bon ©praßen nicht bad ©eringjle gemeinfam

haßen. 2G3ie will man benn ba mit nnferen bierunbgwangig 23uchflaßen unb nnferer

flachen nnb tonlofen Sludfprache etwad andrichten?

3ch weiß fehr wohl, baß 3hc 1X1 bet günftigen 2S$eIf üßereingefommen feit üßer eine

gewiffe 3ahl ^on 23uchßaßen nnb fleinen Reichen. Samif wirb erreicht, gewiffe ©and»
Eriflaufe andbrntfen gu fönnen, g. 25. bad nga, bem nnfere brei 23u<hflaßen n, g, a ßei

weitem nicht geredet gu werben bermögen. Soch weiß idh auch eßenfogut, baß 3hr

bamif aßer fchon gar nidhfd erreichen fönnt, ba Eudh bie richtige Uludfprache ber 23rah;

manen — bie eingige, bie Euch gn leiten bermochfe, — bollig unßefannt ijl

Sßarum ßejlehf 3^ benn baranf, baß ich ®ure 2lrf gu fchreißen annehmen foll, nad;-

bem ich f° *>*ele 3uhre unter ber Seifung eined inbifchen 23rahmanen anberd gefdhrießen

haße, woßei ed mein oßerjled 23ejlreßen war, möglichfi nahe an feinen Sonfall heran»

gnfommen? Erfl recht, wo 3hr boefy nntereinanber gar nicht einig feib!

233ährenb
$
Sjetr $oucauj Ärichna fchreißt nnb bad 23eflehen bed ©fammed Ärid

leugnet, fdhreißt ^err bon Eharancep Ärifchna nnb anerfennf ben ©tamm Ärid.

(2lnm. bed Üßerfe|erd: STadh bentfeher 9ied)tfchreißnng laufet ed jtrifchna, englifdh

Ärifhna, frangöjtfch Äri^na, alled ßei ungefähr gleicher äludfprache!)

@in Srifter wirb wieber anberd fchreißen nnb iä) muß fagen, baß ich biefed 2K$orf

bon ben Seufen aud Eurer 3ünf* fünf ober fechd berfchiebenen 2£rfen gefchrießen na<^»

guweifen in ber Sage wäre, wenn ich f° ein 25eginnen ni^f eßen ald Äinberei ßefrachten

würbe.

34^ gc^e gerne gu, baß ich bie Siedhtfdhreißeregeln für bie öjHi^en, aßer auf fran»

gojifche 2GSeife gefchrießenen ©praßen allerbingd noch nicht gefannt hafte. Statte idh

hoch bidlang geglaußt, baß jeber Örientalijl feine Sltühe baranf gu berwenben hätte,"

nach beßen Kräften miffeld bagu untauglicher 23n<hßaßeu bem Sefer bie Einßilbnng bed
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gebeten Älange* Dorjugaufeln. Senn man Bann mirflidj nieftf Don jebem oerlangcn,

baß er ba* Slrabtfcfye, ^ebräifc^e, @an*Brif ober Samil lefen Bonnen foll. Siefe meine

9Tfemung fd)eint nun ein Unfinn ju fein — nnb e* gibt ba offenbar boä) eine 9ted?f=

f4)reibnng. 3um 3lu*gleic^ für bie ja^lreidjen 2lnforberungen, n?eld>e iperr Joucauy

im Verlaufe feine* 3Xuffa|e* jlellf, null xä) auf* ©erafemo^I eine einzige an ifyn

flellen : @r follfe un* tooty in einem Bleinen 23erBcfyen bie ©runbrcgeln biefer JÄed^

fdjireibung fd;enEen. 3a* xvkb un* bann Dielleidjf ben ©djtüffel ju ber fonberbaren

Saffad^e geben, ba$ e* innerhalb ber ^eroorragenben ©ruppe Don ©emifologen,

riologen, Suraniften, ^nbianiflen anberen aber au<fy nieftf jtoei ©ele^rfe gibt,

u>elcfye fief) betreffs eine* ©pflem* nnb einer Senamfnng einig mären

3um @cf>lnj3 noch efn?aö:

«Speer §oncany gibt Dor, baß bie Sumilfeyfe bie Dtecfyffcfyreibung ber @an*Erifu>orfe

nid^f richtig miebergebem 3a* ifi n>ol>I nidE)f ernfljunelunen — nnb icf> Eatm batin

nur eine ^eberenfgleifnng meine* 23J$iberfad^erö fe^en.

3n 3nbien finb e* bie 23rafjmanen, meld^e alle Übertragungen ber ^eiligen 23üc$er,

3i$fungen nnb Sranerfpiele in bie ttmgang*fpracfyen auöfü^ren; benn einjig unb

allein fie l>aben ba* Dted^f, bie ^eilige ©ptad>e ja Bennen, mel df)e fie übrigen* no$
unter fpredjen. Sie ©c^reibarf be* Sarnil ähnelt fe^r berjenigen be* ©anöBrif.

Sa^er Ijaben bie 23raf>manen n?of>I alle*, beffen man bebarf, nm iiberfe$en ju Bonnen:

3a* 23 i f f e n nnb bie 31 n * f p r a ä) e. 23ie Bann benn ein ©uropäer — unb

fei er nod> fo gelehrt — bie 33ermeffen^eit £aben ju glauben, er ^abe ba* 3ledE>f, i^nen

in i^rer eigenen ©pradEje weife fielen erteilen ja Bonnen!

©teilen fie ftdE> einmal einen cfjhtefelnben G^inefen Dor, ber niemals ^efing Derlaffen

Ijaf, wie er Don ber ipö^e feine* ^orjellanfurme* an Senfe, wie Sarouffe, 23efc^ereIIe

unb £iffr£ Sehren in ber franjöfifdjen Dtecfytfcfyreibung erteilt!..«..

3$ gebe e* auf — unb überlaffe wieber iperrn Qoucauy ba* 23orf:

3. „Um auf alle Ungenauigkeiten, welche dieser neue Band enthält, näher einzu-

gehen, würde ich viel mehr Raum beanspruchen müssen, als er mir hier zu Gebote

steht. Ich werde mich infolgedessen nur mit demjenigen abgeben, dem eine größere

geschichtliche oder religiöse Bedeutung zukommt.

Herr Jacolliot sagt auf Seite 7 zu Beginn: ,Das Land Judäa steht unter dem offen-

kundigen geistigen Einfluß von indischer Seite her.

Wenn der indischen Christnalegende Ursprünglichkeit zuzusprechen Sst, dann ist

die Sage vom jüdischen Christus unmöglich glaubwürdig/

Damit sind wir auch an dem Ziele angelangt, dem alles Sinnen und Trachten in

dem Buche gewidmet ist; wir können uns nun nach den Einzelheiten des Beweises

umsehen.

,Die zwei ältesten Religionen (so sagt Herr Jacolliot auf Seite 5), der Brahmanis-

mus und sein Zweig, der Buddhismus, beruhen auf der Sage von der zeitweilig wie-

derkehrenden Verkörperung der Gottheit/

Dies trifft wohl .für den Brahmanismus zu, keineswegs aber für den Buddhismus,

der niemals von einem einigen Gott als Weltschöpfer spricht. Daraus, daß ein solcher

"allem Anscheine nach überhaupt nicht anerkannt wird, scheint vielmehr hervorzu-

gehen, daß ein Buddha nichts weiter ist, als irgend ein tierisches oder menschliches
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Lebewesen, welches erst heilig— und schließlich sogar göttlich geworden ist durch

seine während der aufeinanderfolgenden Verkörperungen erworbenen Verdienste.

Dieses Wesen steigt dann wieder auf die Erde herab, um alle anderen Wesen aus-

nahmslos zu erlösen. Ich sage ausdrücklich erlösen und nicht etwa zurück-
oder loskaufen, aus dem einfachen Grunde, weil ich in Verlegenheit wäre,

den Zeitpunkt der ersten Sünde zu bestimmen, da doch die Hindus alle Seelen als

ewige und anfanglose Wesen betrachten. Herr Jacolliot, der wohl diesen

Einwand nicht vorausgesehen hat, spricht in diesem Bande noch von der Geschichte

und dem Sündenfalle von Adima und Eva (Adam und Eva), die er in einer Legende

aus Ceylon entdeckte, und zwar mit der reizvollen Abwandlung, daß es diesmal

Adam ist, welcher Eva zur Sünde verleitet.“

9Üeine 23ehaupfung wirb öon S)errn ^oucauy alfo wohl für ben 23rahmani0mu0,

ui<hf aber für ben 33ubbhi0mu0 gugegeben. ©chlimm)lenfall0 Eönnte e0 mir auch herglich

gleichgültig fein, benn wie idh glaube, bürfte bieö fo giemlich bie einige 2Infpielung fein,

bie ich in meinem gangen 255erfe auf ben 23ubbhiomu0 mache. 3^ tefaffe mich ja auch

nur bamit, um nachguweifen, baß ber 23rahmani0mu0 bie ßuielle für alle chrifllichen

Überlieferungen ifl.

3nbeffen gibt mein 255iberfacher t>or, baß ber Subbhiömuö niemal 0

t>on einem ©off al 0 255 eltfchöpfer rebef, ben er gar nicht an*
guerf ennen f che! nt. Sa möge er mir fchon geflaffen, ihn barauf aufmerEfam
gu machen, baß ber 23ubbhiömu0 jtch burchau0 nicht fo auf eine einheitliche Sehre fefi-

gelegt fmf, n?ie er e0 gu glauben fcheint

Einer eingigen gottlofen ©chule jlellf ber 25ubbhiömu0 brei gegenüber, welche be=

jiimmt an eine ©öttlidhEeif glauben.
*

Sie erfle anerEennf ba0 XSorhanbenfein eine0 ewigen harren 255efen0, förperlo0,

öernunftbegabt, im 23efi|e i>on 233illen unb Freiheit, fcerfehen mit allen fittlichen

Eigenfchaften. Socf> biefer ©otf laßt ftd^ niemal0 au0 feiner befchaulichen Oluhe brin*

gen; bie unaufhörliche 2lu0flrahlung feiner 23ernunff, feine0 255iIIen0 unb feiner

(Sigenfchaften genügt oöllig, um bie 235elf gu fchaffen unb fürberhin bauernb umgm
gehalten.

Sie gweife gibt gu, baß biefer ©off ber Itrfprung alle0 ©eienben ifl unb baß bie

©chöpfung eine unmittelbare Seiflung ber göfflidhen ©ewalf ifl. Ser ©toff unb alle0

Übrige auf ber 255elf rührten baher.

Sie britfe enblidh oerbinbef mit ber ItnflerblidhEeif be0 erhaben)!en 255efen audh bie

Itnfhrblich?eif be0 flofflichen 2S5eltgangen.

©ooiel fleht jjebenfallö fefl, baß nach Sehre biefer brei ©dEmlen ©off al0 ©chöpfer
gebucht ifl, fei e0 nun burdh 3Iu0flrahlung feiner SQfTachf, ober auch burdE) Befonbere

2S5illen0^unbgebung. Sabei nimmt er ben 253eItfloff au0 f*ch felbfl herau0, ober er

formt ben an fich auch anfanglofen ©toff. Sa0 erhabenfle 255efen befchränEt feine

Sätigfeit auf bie Grfchaffung oon fünf 23ubbha0 nad) ber Sehrmeinung ber erflen

©chule, nadh ben beiben anberen ©d>ulcn aber Oon fieben. Sie 25ubbha0 ihrerfeif0 er=

fchaffen, fünf ober fieben 23obhi0afua0. Siefen fällt wieber bie Aufgabe gu, baß jeber

feine 223elt fch>afft, wenn bie 3teihe an ihm ifl.

3ebe0 ©efchöpf, ba0 auf ©runb feiner 23erbienfie in ber 2Ibfötung unb in guten
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333er!en gum Dtange eineö 236bl)i0afaa ober 23ubb£a anfgejliegen ijl, fann wieber auf

bic Grbe gurüdfeeren, um f)itz ©ejlalf angune^men nub bie tieferfle^enben 253efen beu

magren 2D3eg gn leiten,

JTi'od^ 2lblauf einer gewiffen 3a^ öon 23erförperungen fe^rt ber 23ubb$a in ben

@4)00 beo er^abenflen (DSefenef gurücf, wirb non ©off anfgefogen nnb erfreut fiefy non

nun ab in i£m eineö ewigen ©lücfeö.

(Daö O^irmana ifl atleo anbere alo eine (Gernidfjtnng ber ©eele, bafür ifl eo aber ein

Slnfjlieg gur ©öttlid^feit. Unmittelbar an ben Pforten i^rer eigenen Stempel ^abe id)

meine fragen an $nnberfe non 25ubb£iflen geflellt. 3$ fanb a^er aud> nid)t einen,

ber nic^t arbeitete, freimittig hungerte nnb fiä) babei jeglicher 2lrf non 2lbföfung be^

fleißigtc; nnb alleö nur, um fuS) gu nernollfommnen nnb bie Unflerblidjfeit gu erlangen,

— feineöwcgö aber, um am Gnbe ber feiten auögelofcfyt gn werben,

3Ue^r alö brei^nnberf Millionen 23ubb£iflen faßen, beten nnb erfütten alle iljre

religiöfen !]3flj<$fen , ,

,

©ottte eö wirflictj nötig fein, brei^unberf 3ItiIlionen non XzoU
teIn in* $elb gn fenben, bie i£>ren Äörper peinigen, fid^ ajle nur erbenflicfjen Gntfagnn*

gen auferlegen; alle* nur bagn, nm fdjließlidj bie nom ©cfyicffal oorgegcidjnete 2In^

Iöfd^nng gn erleben, gn ber eö and; o£ne biefen gangen ülufmanb ebenfognt gefomraen

wäre?

(Da fie^t man fo red^f, mo^in bie ©pflemwut füljrf!

Gin im Stofflichen flecfenber örienfalijl fann feinen (Jltaferialiomnö ni<$f in feinem

3fnnern oerfdjloffen galten. Um in reiner 2Biffenfcfyaft machen gu tonnen, ifl e*

bnre^ano nötig, baß er überall ©ottlofe finbet,

Gö gibt ja an<$ folcfye, wel<$e bie (Behauptung aufflellen, bie 23eben feien^ maferia*

liflifc^c 2£etfe.

Gine Unterfudjwng über ben Snbb^iemno märe ^ier fe£I am ßrf, ©o mill id) nur

nodE> ein 233orf über bie gottlofe (Bübb^iflenfcfyule beifügen.

235ao man fo ben bubb^ijlifcfyen 21ff>eiömu0 gn nennen pflegt, Ijaf nicfyf bie allerge*

ringjle 2tl>nlicfyfeif mit ber wiffenfcfyaftlicfyen 3w^fe^fu^ ber @anf9a=©<$ule unb ber

^Pprr^onier (fo genannt nacf> bem 25egrünber ber 3ticfyfung, bem ffeptifchen ^ilofo*

p^en ^tr^on, 4» 3b» P. G^r. in ©riec^enlanb; b. Ub.) ©enau gefprodf?en gibt eö gar
feine ©ottlofen unter ben 25nbb^iflen, (Denn bie Pon nno in biefe ©atfung eingerei^ten

2ln^änger ber legten ©dEjule fyaben mof)l ben (Begriff Pon einem unjlerblidjen ©off,

boä) benfen fie ftd; i^n alö in bie* ewige (Befrachtung feiner enblofen (Gorgüge Perfunfen,

ofyne jebe 21nteilna^me an allen 2lngelegenfeiten be* (Eßelfgangen. (Daö alleö liegt

außer if>m nnb ge£>f o^ne i^n feinen ©ang. 2S5enn ein Snbb^a nadf? einer Dieil>c Pon

©eelenmanbernngen nnb QSerförpernngen gnr nnenbli^en ^Gollfommen^eit gelangt ifl,

fo befd)Iießf er — felbfi gnm ©offe geworben — feinen 3S3anbeI, inbem er im ©c^oße
beö 2lller^ö(^ßen anfgefogen wirb nnb am befc^anli^en ©lüdfe teil^at.

^err ^oncany fagt mir in biefem 2lbfa| and^, baß „er in QSerlegen^eif wäre, ben

3eitpnnft ber erßen ©ünbe gu beflimmen, ba boä) bie ^inbuö alle ©eelen alo ewige

nnb anfanglofe 3GSefen befragten" — nnb baß icfy biefen Ginwanb ni(^f erwartet

£äffe, alö id) Pon bem ©ünbenfalle beö 2lb^)ima nnb ber «Speoa na^ ber Pon mir in

Ge^lon entbedften ©age ergä^lfe.... Unb Pollfommen red^f ^at er bamit! JTfiemal^

wäre id) auf fo einen Ginwanb gefaßt gewefen! (Dabei muß idE> nod^ beizten, baß icfy

nn$ead)tet beö mitleibPoIIen 3tafeö, ben mein 2Biberfac^er mir gn erteilen geruht f^at.
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mir immer noch bie $rage ßelte, inwiefern ber «Spinbuglaube an ewige nnb an

*

f a n g I o f e ©eelen bie 2Inna^me ber 9I£öglichEeif audfdßießen fann, baß biefe ©ee*

len — Don ©oft mit einem fiofflicfyen £eibe Derfehen — auf ©rben nicht bie ©ebote

ihres ©chöpfers übertreten fönnten . .

.

23as nun bie £egenbe Don ülbljima nnb «Speoa anbelangf, fo gehört fie berarf fefl

3um 23efianb ber alten Überlieferungen auf ber 3nfei Geplon, baß ber hächße ©ipfel

bed ©amanfa-Äounfa-©ebirgeö 2lbanberg genannt wirb, — nnb baß bie teils aud

©anb, teils aus §elsblöcfen beßehenbe £anbgunge gwifchen 3Itanaar nnb Dlamifferam

21bamsbrü<fe I?cißf« 2lHe ©ingeborenen bed £anbed werben einem fagen Eönnen, baß

gerabe auf biefem 23Sege ber erße 3Itenfch auf bad große ^eßlanb Don 2>nbußan (»Spin*

boßan) gelangte«

möchte bie Slufmerffamfeit bes «Sperrn 5°Hcany auf bie Satfache ftfnlenBen, baß

er außerbem mit feiner 25e^aupfung Diel gu weif geht, wonach alle «Spinbus angeblich

an ewige nnb anfanglofe ©eelen glauben« «Sperr 'fioucaug ftyeint ßch mir

Diel gu fehr hinter gewiffe ©pßeme Derfchangt gu haben. @ie mögen i^m ja oielleichf

genügen, boc£> hat er gar fein 3tecfyf gu beren Verallgemeinerung.

Sie Vebanta~©chule in l^nbien l;af niemals an ben Vorbeßanb (= f^eol. ^3ra-

eyißenj) nnb bie ©wigfeit ber ©eelen geglaubt. Safür nimmt fie bie ttnßerblichfeit

berfelben nach beren ©rfchaffung an.

9Keine eigene Olteinung iß ja gegenüber «Sperrn ^oucauy nur Don fehr geringem

©ewicfyf. Sarum geßaffe er es, baß ich ihm mit bem berühmten ©olebroofe fage: „Saß
bie Vebanfa=@chule bie ©wigfeit bed ©toffed leugnet unb bad 23eßehen bed 233elf-

gangen bem 233illen unb ber Oltachf ©offed gufchreibt, bed allwiffenben unb allmächtigen

Urfprunged allen ©eind, aller §orfbauer unb aller 21uflöfung ber Singe biefer 203elf."

§ür biefe VorßeKungswelf finb bie ©eelen ©efcfjöpfe Don ©offed ©naben. 233ohl

ßrahlen fie and bem 2G3efen bed 2Werhochßen aus, wie bie ^unfen aud einer flamme,
aber fie gewinnen erß nach ihrem Sludtriff ©elbßänbigfeit.

4. „Die Vorstellung der Hindus von den zeitweilig wiederkehrenden und niemals

endenden Verkörperungen zeigt im Vergleiche mit dem Christentum beträchtliche

Abweichungen, da dieses ja nur die einzige Menschwerdung Christi zugibt, welcher

keine andere mehr folgen soll.“

3>ch habe niemals bie ^Behauptung aufgeßelIf, baß ber 23rahmanidmud feine in ge=

S^ttäamen ßch wieberholenben Verförperungen fenne, ba ich hoch weiter oben

feßgeßeUt habe, biefe ©age wäre ber «Spauptgrunbfa§ ber brahmanifd;en Oteligion. 3$
habe gang einfach feßgehalten nnb glaube ed aud) gehörig bewiefen gu haben, baß bie

inbifche £egenbe Don ©hrißna ald ber Verförperung bed ©offed Vif^nu gur ©hrißud=

legenbe nnb gu ben dhrißlid;en ©laubensfä|en Anregung gegeben hat.

©ollte Sjetv §oucauy wirflieh ben öffenbarungswahn biefer folgerichtigen 2lb*

leifung, biefer wiffenfchaftlich beweisbaren ©ntwicfelung ber religiöfen ^Begriffe ber

Oltenfchhei* oorgiehen? 3$ bitte ihn nochmald, nnd bied hoch Derraten gn wollen! —
Sen 21ufßeUungen biefes 2lbfchnitted fehlt ed an ber nötigen Sragfähigfeit. «Sperr

§oucauy fc^eint eine Olteimmg befämpfen gu wollen, wonach bad gange ©hrißenfum

nichts weiter wäre, ald ein fflaoifdjer 2Ibflatfch bed 25rahmaniomud; ed fcheint, baß

er ßch biefe Vermutung gefchaffen hat, um bad Vergnügen ihrer Sefämpfung haben
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gtt fönnett. OTachbem bad ßhtiflentnm alle feine £ehrfä|e bem Brahmanidmud entlehnt

hat ((Singofflehre, Sreieinigfeit, ©chöpfung, erfler ©ünbenfall, Unflerblichfeit ber

©eele, Belohnung unb ©träfe, jpimmel unb .Spölle), lieg ed nur bie Ie|te ber 23er'

förperungen in ber alten 9Ilutterreligion gelten, eben biejenige Gl>riflna’d. ,Spier finb fic,

bie eigentlichen Äernpunfte ber ©treitfrage, welchen «£>err 5oucaü? feh* gefc^ieft jn

entfchlüpfen fud)t, wobei er gewiffe Unrerfchiebe swifchen Brahmanidmud nnb Ghriflem

tunt gelfenb macht, welche ich hoch gar nicht in 3roeifel l
n J^hen Oerfuche.

5. „Zwischen dem Brahmanismus und dem Buddhismus besteht auch der Unter-

schied, daß ersterer ungeachtet aller Einwände des Herrn Jacolliot auf Seite 303,

die unmittelbare Verkörperung Vischnu’s in einem Tiere für möglich hält, sei es nun,

als Fisch, als Schildkröte, oder als Eber. Die nächste Verkörperung muß aber unter

der Gestalt eines Pferdes erfolgen. Im Gegensätze zu dieser Eigenheit des brahma-

nischen Glaubens werden die Buddhas nur in Menschengestalt geboren und nie aus

einer anderen als der Familie eines Brahmanen oder Königs.“

^etr ^oucaug trachtet frampfhaft banach, auf einem anberen Boben ju verharren,

ald bem bed Buched, bad $u befämpfen er oorgibt.

OTichtdbefloweniger befchmert er fict> barüber, bag ihm nur eine nngenngenbe ©eifern

jahl für bie (Sntwicfelnng feiner ©egenmeinung gur Verfügung fleht . . Sad wäre

— fo follte man wohl meinen — ©rnnb genug, um bamit fparfamer umgugehen.

3<h h^e getrieben:

„Sie gwei älteflen 9teIigionen, ber Brahmanidmud unb fein 3meig, ber Bubbhidmud,

grünben.fich auf bie ©age oon ber seitlich wieberfehrenben 23erförp.erung ber ©oftheit."

Sarauf antwortete «Sperr 'fioucaug :

„Sied flimmt wohl für ben Brahmanenglauben, nicht aber für bie Bubbhalehre."

Äaum hat er aber biefe Behauptung aufgeflellt, fo ifl fie and; fchon wieber Pergeffen.

Senn er felbjl fiellt fefl, bag bie Bubbhad geifweilig unter menfehlicher ©eflalt wieber=

lehren, um bie anberen ©efchöpfe gu erlöfen. äluch oerfichert er, bag im Brahmanenfum
bie 23erförperungen 23ifchnu’d (ich unter ber ©eflalt eines Säered öollgiehen fönnen,

wähernb bie Bubbhad nur unter 91tenfchengeflalf geboren werben. 3$ möchte wirf=

lieh wiffen, inwiefern bie oben erwähnte Behauptung, welche .Sperr §oucauy hoch be=

fämpft, eine gegenteilige 9Iteinung audbrüeft!

Sie £egenbe berichtet, bag 23ifchnu in ben erflen 233elfalfern fleh unter ber ©eflalt

oon ^ifchen, Sbern, Söwen ufw, oerförpert hat . .

.

91 eben biefer oolfdtümlichen 9lteinung haben wir burch einen Zegt im 23 r i b b h a =

9H a n a t> a erfahren:

„Sie ©öfter ber nieberen .Spimmel fönnen bur<h bie (Srforberniffe ber ©chöpfung
unter taufenb 23erwanblungdformen unb oerfchiebenen ©eflalten auf bie (Srbe herab=

gerufen werben. Sie unflerbiid>e Sribanbi (Sreifaltigfeit mit brei 9Itachtt>olIfom=

menheifen) fann nicht nufer ben TOenfchen henmfergehen."

3th ha&e fomohl ben ©Iaubea, ald auch ben XSorflauf wiebergegeben, fo wie fie

fcorhanben finb — unb ohne weiter h*rfnäcfig barauf gu beflehen. 3(1 ed möglich, ba$

mir ^err §oucauy bad plumpe Unterfangen gumuten follte, ben oolfdtümlichen 2Ibet=

glauben mit ben reinflen ©laubendlehren in (Sinflang gu bringen, wie man fie ben

oberen Älaffen ald geijlige OTahrung reicht? 34> ßefahe, bag bied meine Kräfte über*
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(leigen würbe Soch gäbe eö grpifd^en bem Sorffathologiömnö, ben abergläubifchen

©epflogenheifen oon £ourbe$ unb Ia ©aleffe einerfeitö — unb bcm Äatholifentum bcr

Sltabeteine unb oon Flotte Same anbrerfeitö allerhanb Unterfuchungen angujletlen,

welche für einen fyodjflefyenbm SSerjlanb guminbefl oerlocfenb fein müßten . . . . 2Saö
wohl iperr ftoncauj barüber benfeft mag?
' 6* 3n einer Slnmerfung fagt .Sperr Qroucaug: barüBer noch:

„Betreffs dieser Verkörperung Vischnu’s unterläuft Herrn Jacolliot ein einzig-

artiger Irrtum: Statt in diesem Tiere eine Verkörperung des Gottes zu sehen, macht

er ein Ungeheuer daraus, welches er dem apokalyptischen Rosse vergleicht; usw."

$err ^oucauy itrt fi<h einigermaßen, wenn er fo leichthin an bie SItöglichfeif oon

Fehlern in Stngelegenheifen Beinahe floffliehet 3lrf glaubt, wenn man fo fagen barf;

er(l recht aber, wenn er fie bann noch für einzigartig hält .... Surch feine

anabläffige ©chulmeijlerei Bringt er mich in eine berarfige SSerlegenheit, welche föotm

id) meinen ©ebanfen geben foll, baß er
j
xd) bao gewiß nicht oorflellen fann .... Senn

ich mochte um nicht* in ber SSSelt einen SItann oerle|en, für ben ich größte jpochachfnng

^ege. immerhin muß gefagt fein: @0 gibt einmal eine §rage in 3»nbien, welche bie

33rahmanen fc^arf in gwei Säger teilt.

255o^l an bie gwangigmal ^abe ich fie in ihren agrhara* gefehen, wie fie gange Sage
lang über biefen $unft jlriffen. 233enig fehlte baran, baß bie beiben gegnerifcfyen 316=

teilnngen mifeinanber in* ^anbgemenge geraten waren, wie bie ©djüler oon 3Ibailarb

unb ©nillanme be Ghampauy — oon anno bagumat.

Sie einen erflären al* ffiuchßabenmenfchen pharifäifch bie 255ortIaute unb be^aup=

teten, bao Stoß Äalfi wäre bie ©eßalf nnb «Spülle ber Ie$feu erwarteten 23erförperung

SSifchnu’ö.

Sie anberen aber, al* Sltenfchen für bie 3Iu*Iegung nnb oernünftige
«egrünbnn g eingenommen, Oerharrfen babei, baß nicht* imjlanbe fein follte, bie

Freiheit QSifchnu’ö an eine befonbere ©eflalt gu fetten. Se*halb behaupteten fie, bie

233ei*fagung 00m &alfi=2Ioattaram müffe nach beßimmten unb in 3nbien fehr geläw
figen fabbalißifchen Stegein im ©egenfa| gu ihrem offenfunbigen ©inne auögelegt

werben. Äalfi fei nicht* alö eine Umfchteibung be* Böfen ©ei|ie*, welken 23ifchnu nun
gum leffenmale gu 25oben fragen müffe.

^errn ^oucauy werbe ich wohl gweifello* nicht* STeue* fagen, wenn ich etfläre, baß
bie «£)inbn* lange oor ben neuzeitlichen Äabbalijlen ihre ©cheimniffe in einer 21rf unb
unter formen Oerflecft fyaben, fowohl wa* bie ©ebanfen, bie ©prache unb bie ©chriff
anbelangf. Sie* taten fie, um fie für bie STtenge unzugänglich in machen, — unb e*

finb erfl fünf ober fccE>ö 3>ahrhunberte oergangen, feit fie ihre 23ü<her mit leichter gm
gängigen 3 eichen unb ©e^riften fyetauöQthen.

3n Gllora unb Glephanfa gibt e* 3nf<hriften, bie niemanb entgiffern fann. Unb
auch hentt noch werben bie 3nuberformeln mittel* ©eheimfehriften niebergelegf.

Sie SSerteibiger be* S5u<hflaben* (Inb nun bie 23rahmauen, welche SSifchnu unter

ber ©efamtheit feiner SSerwanblungen oerehren.

Sie für 3luölegung unb oernünftige 25egrünbung eingenommen

nen 23rahmanen fchließen (ich ihcem ©otfe in feiner fpiritualijlifchen 23erförperung in

ber ©efialt Ghtijina’ö an.
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fyaie jene d^rifHi^cn Segenben £)erattögefa$f, bie fiä) mir am meiflen bem 23ral^

manenglauben %u nähern f^icnen. 2Sad ifl baran weitet Derwunberlt, wenn xd) mir

bie SQfceinung $u eigen gemalt fydbe, wonach G^rijlna bad Dioß ÄalEi befämpft, nm fie

mit berjenigen $n Dergleichen, nach welcher bad apoEalpptifche 3toß Don G^rifiuö befiegt

wirb? Sin idh benn etwa oerpflidhfet, alle bamit irgenbwie jufammenhängenben allge^

meinen Se^rmeinungen aufjujählen, wenn ich gwei befonbere ©ebanEeu ^eranögreife,

ber eine jwangdläufig aud bem anbetett geboren? Sin 23udh * . * §a, wad fage ich ba? * .

.

rin 31tenfchenlebea mürbe nicht für eine folcfye Slufgabe reifen, wenn ed (xd) um

3nbien ^anbelt . * •

3)gher mag ft<h Sjett ^oncauy barüber beruhigen, baß mein 3'tttom wol)I für bad

frangöfifd^e Kollegium einzigartig fein mag, hoch Eeinedwegd für 3nbien, wo bie ©eEfe

ber Vefchnaoad ed in ihrer ©efamtheit ablehnf, bie VerEörperungdmöglidhEeit ihred

©offed in ©eflalt eined Siered anjnerfennen — fei ed in ber Vergangenheit, wie in ber

3uEunft.

23enn aber .Sperr ^oncanjr will, baß ich ihm efwad im Vertrauen mifteile, bann

will ich ihm geliehen . .
,,
baß ich nicht mehr an ben Äampf Don S^rijlna nnb bem Dtoffe

Äalfi glaube, ald etwa er . . . an ben Äampf bed apoEalpptifchen Ötojfed unb ß^rifii . .

.

7 . „Was aber die Jungfräulichkeit der Devaki, Krisdina’s Mutter anbelangt, so

läßt uns die Bombayer Ausgabe des Buches Vischnu Purina, Spruch 6 3 ,
dies-

bezüglich nicht den allergeringsten Zweifel, indem es da heißt, Krischna's Emp-
fängnis sei die achte der Devaki gewesen/*

<§err ^oucauy fyat wirflich eine unglücfliche «Spanb — unb wenn man bie 3Iudma^l

non 21bf<hniften aud meinem JBu^e anfie^t, bie er audgefucfyf fyat, um fie ja befamp^

wen, — bann flellt man ftch unwilIEürlich bie $rage, wad er benn fchon auf bie ihm ju

feinem Sebauern nicht Dergönnt gewefene Seitenzahl fyätte häufen Eönnen, um bad

nachzuweifen, wad er meine UngenauigEeifen nennt.

VSenn ich Don berSungfräuIidhfeit berSeoaEi fpra<h ober wie ich nach ben23rahmanen

gefchrieben habe: Seninagup, ber 9Itufter Ghr*ßna ’*, fo Derjle^f ed (xd) boc^> Don felbfl,

ba0 ich barin nidEjfd weiter erblicEfe, ald eine religiöfe 2innahme, eine bloße 23ehauptung

ber ^rieflet — baju bejlimmf, um in ber 2Xnf<$auung ^er Stenge bie DItuffer i^red

©ofted ju erhöben.

3db Eann ^errn ^oucauy bie Verficfjerung geben, baß id^ für Eeinerlei reltgtoft
3ongfräuIidE)Eeit eine Sanje gu Bremen bereit bin. £)ocb, mar ed fe|>r fc^la»

Don i^m, mir bie ©elegen^eit $u geben, i^m berarf an ben £eib gu rücfen?

VSenn ed ficfy im §aHe G^rijina’d um bie ad)te Smpfangnid ber 2)eoänagup ge^ao5

beit fyat, fo iff bied erji red^f ein Semeid bafür, mit melier S)ienßfertigEeit bie älpojlel

bie alte braSan<f^c Segenbe abgetrieben a^ d^rijilte Segenbe fc^ufen.

SuffäcSdl? fdEjeint ed aud^) einigermaßen beglaubigt, baß bie Soangelißen felbfl

DTTaria fieben bid ac^f Smpfängniffe Dor berjenigen G^rifii jugefprod^en „233ir

erfahren aud^, baß 3efud 23 r ü b e r unb @ d) m e fl e r n befeffen \)aU (UITaff^. 13,

55 ,
SQIarE. 4, 3 .) ©eine Srüber Reißen 3>aEob, 3°feP^ ©imon unb ^uba. 211Ied, mad

Don feinen ©d^mejlern audgefagt mirb, ifl —,
baß fie ned) in STfajaret^ moSfot,

3eif ald 3efud lehrte." (©frauß, Seben G^rifli.)
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8. „Herr Jacolliot schreibt dem Krischnakult eine Altehrwürdigkeit zu, welche ihm

gar nicht zukommt. Nach Eugene Burnouf war zur Zeit der Ausbreitung des Buddha-

glaubens dieser Kult noch neu in Indien. Auch Colebrooke neigt der Meinung zu,

daß die Entwickelung der Fabeln und Legenden, welche aus Krischna einen Gott

gemacht haben, später anzusetzen ist, als das Umsichgreifen des Buddhismus. Wenn
aber Herr Jacolliot Krischna in den Veden suchen sollte, so würde er ihn schon gar

nicht finden; andererseits wird er aber den Kult dieses Gottes in unserem Zeitalter

sehr entwickelt finden."

wirfliche 2IIfer, welchem Ghrigna nnb feiner SSerefjtung gugufchreiben ig, fawt

fyev nicht erörtert nnb begimmf werben. Sie günftige ^fnbienforfchnng Ie^nf eö ab, bet

alten 3el*rechnung bet 33rahmaneu gu berfrauen, obgleich fie in mehr aU einer «Spin*

ficht mit ben neueren erbfunblichen Gntbecfungen im Ginflange fleht @o märe eö

mistig gu erfahren, burch welche Urfunben fie neue 3 e^awÖahen an ©feile berjenigen

fe|en gu fönnen borgibt, welche bie «Spinbuo ihrer eigenen gaaflichen nnb religiöfen ©e*

fchichfe gufdhreiBen! — 3<h »erbe Balb ©elegenheif fyaben, meine 9Üeinnng über bie

Brahmanifche QeittetynutiQ gu fenngeichnen. Sa i nun baran fejlhalfe, bag bie d^rift=

liehe Überlieferung nur eine wenig beränberfe §ortfe|ung ber inbifchen Überlieferung ig

unb bag Ghriguö nur bie berjüngfe (5^rifl:na=©eflalf i|l —
,
genügt mir ber 9flach*

weiö ber O^achahmungömöglichfeit infolge eineö 2lIteröborrangeö bon mehreren 3ahr*
hunberfen, gugungen Ghrigna’o gegenüber bem hebräifchen Stflefchiah.

Um biefen 2IIferöborrang gu beweifen, wirb .Sperr ^oacauy hoffentlich nicht bie ge*

wichtige 9Keinung beö berühmten ^nbienfennerö 2G3ilIiam 3oneö ablehnen.

Ser ehemalige ßberrid;fer beo .Spochgeridhfeö bon Äalfutta fagt im 2lnfhinge an

feine Überfefung beo 9Hauu im 3öfammenhange mit gewiffen Seyfen über bie gefe§*

liehe Notwehr folgenbeO:

„23egüglidh ber borauögegangenen Seyfe ig Bemerfenowert, bag biö auf ben eingigen

23rihafpati feiner bon Stoüufa erwähnt wirb. Siefer fcheinf niemalö eineo ber ©efe§e
am bem 3Itanu für auf bie brei erjlen 3eifalter Befhränft gehalten gu haben. Saa
©mriti, ober heilige ©efe|Buch ig unter bem Oranten beö ©efeggeberö genannt. Saä
Verbot ber ©elbgberteibigung, fogar betreffs ber 23rahmanen unb burch alle 3eifalfer,

geht in offenem ©egenfag mit einem SEßorflaufe im ©nmanfu. Sorf ig alö 23eifpiel

nnb SCorbilb 5trifhna felbg nach bem 3[Üäh^bhärafa angeführt 2tu<h ein ©a| auo

ben 23eben finbet geh ba, burch welchen jebem 93lanne eingefchärft wirb, fein eigene*

£eben gegen jeben gewalttätigen 2tngreifer gu berfeibigen."

Ser Überfe^er biefer 23emerfung, £oifeIeur*SeoIonihampö, fügt hingn:

„Ärifhna ig ber menfehgeworbene ©off 33ifhnn. Öhne 3weifel fpielf hier 233iIIiam

3oneo auf bao gweife «^jauptgücf beö 33agabeba=©ifa an, einer 23egebenheif au* bem
3Ttahäbhärafa, bem grogen unb weifberühmfen Sichfwerf, bon bem man meint, eö fei

nahegu taufenb ^ahte b o r 23 e g i n n nnferer 3eifrechnnng ber*

fagt worben. Sa* 23agabeba=©ifa ig ein phiIofophifhcö 3wiegefprä<h gwifchen Ärifhma
nnb feinem ©chüler älrbfhuna.*

3<h möchte noch ^ingufügen^ bag nach 233iIIiam 3>one* unb Golebroofe ba* 9IHh^
bhärafa ungefähr gwölfhunbert 3af>ee bor 23eginn unfetcr 3ci*ce<hnung berfagt wor*

ben ig.
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3?a<$ ben 2fngaben bet 25ra^manen müßte biefe Sichtung menigßend groeitanfenb*

funfhunbert 3a^ce älter fein, 3och wir wollen und nicht mit bet §rage ihrer an ßch

immerhin nicht gu verachtenben ©laubnmrbigfeit aufgalten nnb einzig unb allein auf

bie 3*itanga6e verlaffen, wie fie von ben berufenßen Vertretern ber europäifchen 2D3ifs

fenfchaft beßimmf worben iß. (So fie^t außer allem 3^eifel feß, baß ßch ber «Spinbugoff

an bie gehn bid gmölf 3a^r^unberte früher finbet ald ber (S^rißengoft^ auch wenn mau
i£m fein ^ö^ereo ätlfer guerfennen wollte, ald bem ©ebichfe gu feiner Verherrlichung.

©o ^af «Sperr $oucauy ©elegen^eif gu fe^en, baß ed nicht nötig iß, Gbrißna in ben

Veben gu finben, — außerbem fjabe i ch niemalo vorgegeben, i h n ba
auffinbengu föanen, wobei ich ihm fro| allem aber hoch ein höchß bead^fend-

werfeo 2llfer guerfenne.

9. „Herr Jacolliot sagt auf Seite 8 wörtlich: ,Wir wollen gerne beweisen, daß die

Menschwerdung, welche man in Rom verehrt, nichts weiter ist, als ein Abglanz der-

jenigen, welcher man in Indien göttliche Ehren erweist, daß Christus niemals gelebt

hat, so wie ihn seine eigennützigen Geschichtsschreiber zeichnen, — und daß die

Evangelienschreiber bloß einem der Ihrigen, vielleicht sogar einem eingebildeten We-
sen, jene wundersamen Abenteuer angedichtet haben, die sie aus den heiligen Büchern

des äußersten Morgenlandes abgeschrieben haben. Man vergißt leider nur allzu sehr,

daß die Gelehrten der Alexandriner Schule dies als Humbug betrachteten und die

Quellen nachzuweisen in der Lage waren, aus denen geschöpft worden war.*

"

1

(^icr iß er gerabe wieber, mein @treitfa$! 33Sirb ihm «Sperr Q^ucauf nun juleibe*

rücfen? 3tafef mal!)

„Doch auch Herr Jacolliot vergißt, daß in der ChristusVerehrung Rom nicht ver-

einzelt dasteht, — und daß schließlich auch Griechen und Protestanten an der von
ihm hier aufgeworfenen Streitfrage anteilnehmen. Man könnte auch die Frage an
ihn stellen, wie die Evangelisten die heiligen Bücher des Morgenlandes abgeschrie-

ben haben. Sie waren wohl der Sanskritsprache mächtig? WenndieseTatsache
sich bewahrheiten sollte, dann hätte allerdings Herr Jacolliot eine be-

merkenswerte Entdeckung gemacht. Und wenn alle Gelehrten von Alexandrien die

Evangelisten für Schwindler erklärt haben, warum nennt er uns nicht zur Unter-
stützung seiner Behauptung den erstbesten dieser Gelehrten, welche doch ohne Zweifel

wissen mußten, wo und wie die Evangelisten Sanskrit gelernt hatten.“

3um groeitenmale ßetlt «£)err 5 0ticauy ben tuichfigßen ©treitfaf meined 23uched in

ben Voröergrunb. Hub ßaft und nun einen ehrlichen Vergleich bed Sehend unb Äulfed

G^rißna’d mit jenem ß^rißi gu bieten — unb und gum 23eifpiel gu erflären, tvie ber

Sßforb ber unfcfyulbigen Äinber in gehn bid gmölf 3te^r£unberfe vor ber «Sperobed

gugefchriebenen Saf \)üt ßattfinben fönnen (um bei ber oben für bad Slta^lb^ärafa

feßgelegten 3 e^ßhnroung S« bleiben!), ßatf bie frembartigen 2t^nlid)feiten greifdjen

ben beiben Segenben ber 3>nber nnb ber G^rißen fo recht gu beleuchten, brücft er ßch nun

mieber um bie 23eanfreorfung ber 5raSß hcrum * ß^IIfe mir fo leichthin in fpöttifchen

Sönen biefe feltene fraget toatzn reohl ber ©andfritfprache mächtig? V3enn

ßch biefe Satfache bereahrheiten foüte, bann hätte «Sperr aüecbiagd eine be=

merfendreerte (Sntbecfung gemacht .

.
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.Sperr ^oucauy meint xvoty, {tä) Don jeglidher 23erpflidhfung gu einer ernflen 2G5iber*

Iegung freimadhen gu Sönuen, wenn er fleh ba* bo*hafte Vergnügen gönnt, ein ©potf*

morf ab$nfrf)leuöern.

3$ will ihm gut 2lnfmort geben, baß biefe feine fpöttifche Qxage nar ^ann 333to

hüben Eönnfe, wenn ich mir geflattet hätte, biefen miffenfchaftlichen 233i| gu beEräftigen:

Saß bie @oangeIi|len ©anöEritEenntniffe Ratten!
Sa bie 3l^nlid)Mt gmifchen ben beiben ©eflalten unb ben beiben Stulten unleugbar

sfl, gejlaffe fid§> auch .Sperr 50ücauJ nicht, baran gu rütteln .... 3T ha&* &och lebiglidh

feflgeßellt, baß e* fleh hier um eine Satfache ber Überlieferung unb ber Surchbringung

hobelte. ^d) ha&e mit &*r ©rforfchung biefer 2lngelegenf>eit befaßt, inbem id(j

bem geitlich Dorhergehenben Äulte ben (Sinfluß auf ben anberen gufchrieb.

.Sperr Qoucauy könnte nidht bie unmittelbaren 3u fammßn^n8e leugnen, mel^e grpi-

fc^en ber inbifchen Dleligion unb ben Wulfen ber 9Itagier, Warfen, G^albäet unb alten

üttgppfer befielen. Überall macht {xd) biefe* Don mir nachgemiefene SSorbringen ber

Überlieferung gelfenb. ©o Ratten e* bie 2tpo(lel gar nit^>f nötig ©andErit gu lernen, um
bie alten ©eheimniffe be* Oltorgenlanbe* gu erfahren.

$4nbef fiel) ber ©otf ün — ber au* {xd) felbjl heran* iß — nich* efma auf ber

©chmelle aller religiöfen 2luffaffungen be* alten 2lfieu* mieber? @r, ber nadh bem

9Itann feinen Äörper in gmei Seile fpaltet, männlich unb weiblich, um fo ba* SBelf*

gange gu gebären unb bie SreifaltigEeit gu fRaffen, welche bie Äunbgebung feine*

Safein* iß. 9üuß .Sperr §oucauy nidE>f anerEennen, baß ber 23rafjmani*muö, fomohl

al* ber 23ubbhi*mu* ßch auf bie 23erEörperungen ßügen, ber eine be* ©otteö 23ifc^nu —
unb ber anbere ber aufeinanberfolgenben 23ubbha*?

.Spat nid>£ ba* 23ucf> 9Itanu eine reinere, ^öl;ere ©iffenle^re Dorgebrad^f, al* felbß

bie 23ibel? Sa fehlt ber 21nfchein be* 3w«fcl* an ber ItnßerblichEeif ber ©eele, mie er

an ben fünf 23ü$ern feßgußellen iß, bie gmar Düofe* gugefchtieben, in 2£irElicf)Eeif

aber Don .SpelEia* Derfaßt morben ftnb.

Rann {xd) .Sperr §oncany efma Dorßellen, baß bie Derfcfyiebenen 23ölEerfd;aften 2lfien*

nnb be* Ößen* gelebt fyaben Eönnfen, ohne Doneinanber Äennfni* gu ^aBeu unb mit

eigenen unb unabhängigen ÜSorßellungen? ©ollte bie* gutreffen, fo mürbe idh ihm ben

Seyt Don 3Itofe* Don Ghorene anö <£jerg legen, ber im britfen 3a^rhünberfe unfern

3eitrechnung gelebt h<*f:

„Sie alten (Sinmohner 21ßenö, inöbefonbere bie «Spinbu*, ^erfer unb Ghalbäer &ßs

faßen eine ungeheure SQUenge gerichtlicher nnb mißenf<hafflieber 23ücher. Siefe

23üdher erfuhren feil* 21 u * g ü g e
,
teil* mürben fie audh in*

©riedhifdhe überfegt, befonber* nadhbem bie ^Ptolemäer bie 23ibIiotheE Don

2lleyanbrien begrüubef haften unb bie ©dhriftßeller burch ihre ^reigebigEeit ermutigten,

fo baß bie griechifche ©prache gu einem ©ammelbecEen für alle 2GSiffenfd)aften mürbe/

(Sdlofe* Don ®hor^/ ©efdhidhte Slrmenien*.)

^err §oucauy münfdht Seyfe; mill er nod) anbere haben, bie ihm ben 2Beg ber

inbifdhen Überlieferung quer burd; 2Xfien anfagen? ©o möge er benn 2Immian 9üör=
cellin hören, ber eine ©teile au* 2igafhia* miebergibf:

»211* nad) ben 3ßtteu 3ara^uraö ^önig ^i|lafp in gemiffen entlegenen Seilen

öberinbien* eingebrungen mar, gelangte er and) gu einfamen ©ewigen, beren ©fille
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bie tiefen ©ebanEen bet Brahmanen förbert. ©omeif ep ihm möglidh war, lernte er ba

ton ihnen bie reinen Spferriten, bie Urfachen bec ©ternbemegung unb bed

2S$eltgangen Eennen* ©pater feilte er mandhed bavon ben Stflagiern mit* Siefe über*

trugen nun bie ©eheimniffe von bem 23ater auf ben ©o£n. ©leichgeitig auch bie 255iffem

fcf?aff von ber 2Ü5eidfagung ber 3u^nf** Unb feit feiner (^ppjlafpö) %eit war burch

3n^r^nnöerfe ^inbnr^ btd gum gütigen Sage eine Sßlenge von SQtagiern bagu bejlimmt,

aid eigene Äajle in ben Sempein ben ©öffern gu bienen:
u

@o mürbe HpIMp öon i n b i f dh e n iSra^tnanen e r g o g e n nnb grünbete

nach bem Borbilbe ber inbifchen Sempei eine ^rießerfchttie in 'perfien * * * n n b n a ch

ben Seifen ber ^Ptolemäer mürben alle i n b i f <h e n
,
perfifcfyen

nnb d^albäifd^en 2K$erEe für bie BibliofheE in 2Ilejanbrien überfe|t, fo baß

biegried>ifc^e@pract>e
g n einem ©ammelbedfen für alle 235 i f=

fenfchaften b e d alten 21 f i e n d mürbe
3ie 2lpofleI Eannfen nun gmar nicht gerabe bad ©andErif, b o dh Raffen fie

v i e 1 1 e i ch f eine 21 h n u n g Dom © r i e ch i f ch e n — ed hafte benn Herr
^foucauj unter Umflänben bad ©egenteil bavon enfbecEf — unb fo fonnfen fie in lan-

gen 3^gen and einem unmittelbaren 3n(lrom von ber urfprünglidhen ßluelle ber ®r-

Eenntniffe 2lfiend ihren Surfl füllen.

ßbenbrein erleichterte bie fortfchreitenbe ©nfmitfelung ber religiöfen Borfleh
langen im gleichen ©inne mä^renb ber 3ahrhun&er** Enapp vor Beginn unfe-

rer 3c^rec^nünS bie& fehr. £)» t^rifUi^en ^Philofophen brandeten nur bie inbifche,

dhalbäifche unb ägpptifche Überlieferung gu reinigen unb gn vereinfachen. Sie Borfleh
lungöinhalfe in ihrer haften (Sntmidfelung maren lange 3*hßn audfchließ=

lidheo Vorrecht ber gelehrten Brahmanen, 3ITagier, Hierophanten (= öberpriejler bei

ben eleufifi$en fteflen) unb ©chriftbeuter ber jübifchen Äabbala gemefen. Jtun galt ed,

(ie in bie andh bem einfachen 9Itanne verflänblidhe ©e|lalf gu Eieibett*

Unb hi*r Eommf ber 235orftauf, ben Sjevt ^oucauj von mir gum Sftadhmeife meiner

Behauptung verlangt, baß bie Berfaffer ber unechten (Svangelien von ihren 3e^Se'

noffen für ©chminbler gehalten morben finb:

*3ebermann meiß, baß bie (Svangelien meber von 3efud, noch *>°n ben 2lpoflein ver=

faßt morben finb. Sied gefchah meif fpater burch unbefannte Seute, meldhe mohl mußten,
baß man ihnen Eeinen ©lauben fchenEen mürbe, ba fie von Singen ergäben motlfen,

bie fie nicht felbfl erlebt haften. Sarum festen fie vor ihre ©rgähiung ben tarnen von

2lpofleln unb 3>nngern and jener %eit.“

5 a n fl u d.

^faujlnd mar ein manichaifcher 233eifer unb lebte im britten 3öhrhon&er* nuferer

3eifrechnung. Sad mar aber gerabe bie Qeit, in meldher bie ©vangelien in ihrer gegem

märtigen §orm erfchienen. Unb biefe SCTteinnng geminnt ein nodh meif größered ©emicht

burch bie Satfache, baß bie Beurteilung burch unfere hefigen ©eiehrten mit ©frauß
an ber ©pi§e gang im (SinElang bamif fleht: Bon ben vier (Svangelien Eönnen aller-

minbejlend brei in ihrer gegenmärfigen ©eflait, mie fie und überliefert mürbe, unmöglidh

atd echt anerEannf merben.

io. „Der Verfasser des Werkes Christna und Christus widerspricht sidi

auch manchmal. In dem neuen Bande sagt er uns auf Seite jo: ,Indien bewegt sich
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ohne Unterlaß in einem verhängnisvollen Kreise zwischen Eingottlehre und Viel-

götterei und röchelt seit fünfzehnhundert Jahren unter der Umklammerung durch

die Priesterschaft*, nachdem er auf Seite 7 der Bibel in Indien geschrieben hat:

,Heil Dir, alte indische Erde, Du Wiege des Menschengeschlechtes! .... Oh wie sehr

wünschte ich, daß Deine Vergangenheit noch einmal unser Zukunftlos werden möge!*“

(Sine einfache ^rage an «£>errn $oucauj fei mir gefiattet: ^nnuefecne Eönnen biefe

jroei ©ä§e alö ßk wiberfprekenb unb alö 23eweiö bafür angefehen werben, baß iä)

mit mir felbjl nicfyt im Keinen bin? @ie fmb bok and jwei oerfki ebenen
23änben geholt nnb fennjeic^nen jwei nerfd^iebene (S n f w i cf e=

lungözußänbe ber inbifd^en ©efittung.

Saö 3«bien ber oebifken .SpirtenoöIEer war groß bnrk feinen Einblicken ©lauben an

baö ©ufe, burk feine Slnflänbigfeit unb ©ittlikfeit.

Saö 3nbien ber ^Priefler unb 23rahmanen würbe jn einem 3eitalfer beö 21berglaubenö

unb ber religiöfen Änedjtang. ©olke 2irten oon .SperumraäEeln feinen mir meinet

©egnerö wirflik nickt würbig z« fein .... Oltan flieft bock nickt ©ä§e aneinanber, bic

feinen inneren 3ufammenhang aufweifen. Oltan fkreibt nickt irgenbwelcke Q^en
wahllos ab, ohne ben £efer über ben ©eijl gu unterrichten, in bem fie oerfaßt worben

finb.... 2Xuf folcke 21rf unb 2Beife beweijl man jebenfallö nickt feinen ßrengwiffen*

fckaftlicken ©erecktigfeitöjinn.

2fn einen 3rrtum £errn ftoucauj:
5

Eann ick nikt glauben. (Sö war unmöglich baß

er ihm wiberfuhr. Oltan urteile felbfi:

2Xuf ©eite yberSibelin^nbien fckrieb ick ben ©a£, ber fick auf bie jpirtem

Zeit bejiekt:

,,^eil Sir, alte inbifke Erbe, Su 255iege beö Oltenfkengefklektö! £)h, wie fekr

wünfkfe ick, ba$ Seine SGergangenheif no<k einmal unfer 3nEnnftöloö werben möge!"

Sann fe$te ick ben 23ergleik jwifken biefem rukmreicken (Sinjl unb ber 3eit religiö=

fer Änecktüng fort. 3m gleichen 233erfe unb im gleichen .Spauptfiücf fkloß ick auf
©eite 10 in folgenber 235eife:

„Sie0 war baö 3c*talter ber ©röße infolge ber Freiheit ber ©ebanfen nnb ber 33er-

nunft."

Sann Eam ick auf bic 3eit ber Otiebergangeö:

wSaö ©reifenalter war für baö 23olE angebrocken; für biefeö 23oIE, baö bie 235elf

erleuchtet hafte. Sie unbarmherzige %eit hat 25abplon, OTinioe, 2lthen unb Korn inö

©rab fahren laffett. Sock ber ©fempel, ben 3n^n feinen ©iffen unb feiner 2jßi(fen-

fkaft aufgebrüeft hat, ifi nnauölofcküch*

^

*3<k mußte fehen, wie bie 35rahmanen unb ^3rieflcr ihr 233ort, bie heiligen unb

angefehenen 23eben, bie göttlichen Schriften Derfdhakerten, wie fie fick bem geijllofen

unb herrfekfücktigen Königtum auölieferten. @ie vergaßen ihre ^erEunft unb erfiieften

3abien unter einer oerberbten ^3faffenherrfkaft, welke mit ihren Äajlenfeilungen, ihren

nnwürbigen ßpfern gegenüber ben fkänblikßen Seibenfkaften, mit ihrer gielbewußten

33erblöbung ber Oltenge nur alljubalb ben Dtuhm ber OSergangenheif oerfkwinben

makfe. Senn biefer Kuhm wäre ja ihre ©kanbe gewefen unb bie alte Freiheit hatte

fie wieber ßürjen müffen."

(Sö ifi gang auögefklaffen, baß .Sperr § 0 n c a n j biefen 2lb =
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f n i f f n i ch f gelefcn \)a ben fönnfe. — 9todh mehr; im gleiten 21b*

fchnitt beö gleichen 233erEe0 (G h r i fl n a unb G h r i ß u 0), wo i<f> auf ©eite 5a

, getrieben habe:

„3nbien bewegt fjc^> ohne Unterlaß in einem verhängniovollen Greife jwtfdhen Gin-

goftlehre unb Vielgötterei unb röchelt feit fnnfje^n^nnbert Sauren unter ber UmEIatm

merung burch bie ^ricßerfchaft,"

ba fie^t auf ©eite 47 ?u lefen: „3)a0 3nbien ber Debifdjen 3e^ßn glaubte an einen

©off. Unter bem verberbtichen 3odE)e ber 23ricßerfchaff gelangte eö erß $ur Vielgötterei/

@0 iß überall mein ©ebanfe Elar umfcfyrieben unb ich faun mir .Sperrn ^roucauj*

„Irrtum" einfach nicht erfläreu. 3ie nachfolgenbe ©teile ifi noch fouberbarer; in ber

2Ibßd>f, meine Ungereimtheit um jeben ^reiö nachjuweifen, fügt mein ©egner ^ingu:

11. „Die Wunder der indischen Kunst, welche der alten Kunst der Ägypter und

Griechen geistige Anregungen geboten hat.“

VSeifer auf ©eite 375:

„Die Inder können sich mit der glänzenden griechischen Kunst nicht messen"*

«Spier bin- ich nun & wirEIich arger Verlegenheit, wie ich weinen ©ebanEen Elar auö-

brüefen foIL

Go haubelf fidh jeff offenbar nicht mehr um redhfd unb linEö jufammengelefene ©a|*
brocEen, ohne baß bem Sefer and) ber ©eiß unb ber ©inn mifgefeilf würbe, in welchem

fie gefchrieben worben finb. Von mir am foll .Sperr ^oucaujr je|f um .Spilfe rufen.

«Sperauo muß eö aber, fo ferner bie 25efd)ulbigung aud) Elingen mag! Erhalt f i ch

ganj bewußt @a|fe|en h e r a u 0
,
um fie $ u verßümmeln unb

fo feine 23 e w e i f e barauö jurechtfehmieben $ u Eönnen.
3rtad>bem biefe jwei 2tbfdhniffe nun wieber in ihren urfprünglichen 3ufammenhang

gurüdfverpflanjt finb, will xd) gerne meinen Sefern baö Urteil überlaffen.

2lnläßlich ber 23efchreibung eineö .Spinbufempelö habe ich tm G h t iß n a unb
G h r i ß u 0 auf ©eite 192 gef^rieben:

„9Itan ßeHe {xd) einen ungeheuren nnterirbifdhen Kaum vor, am bem ©raniffelfen

unter bem Stempel auogehöhl*. Sorf Eamen alle 233 unber ber alten inbi-
fdhen Äunßgufammen, welche bie alte & u n ß ber Slgppfernnb
©rieten angeregt hat ...

.

Süffige ©äulen von jwangig 3tf£efer .Spöhe, forgfältigß

mit bem 9T£eifeI bearbeitet. %kvlid)e $rauengeßalfen erwecEen auf ben .Spöhen ber

©äulen ben- GinbrucE, alo trügen fie bao ©ewölbe beo ©ebäubeö. 233unberliche0 ©e-

bälE, vielfarbige ©äuIenEöpfe. £orbeer= unb 2lEanfhu0bläffer fäumen bie ^riefe ein, ufw/
233ie man fieht, iß h*cc von ber 23auEunß bie Kebe.

2ln einer anberen ©teile befaßte ich wich wit ben [ifflichen unb forffdEjriftlid^en Gr*

oberungen 3n^n0 «ab habe auf ©eite 375 beö Ghrißna unb Ghrißuö gef^rieben:

*3« ber 23auEunß fdEjeinen bie ipinbuo alleö gefd^affen ju haben, beffen ber 3flten*

fchengeiß fähig iß. Äühne £)ome, ragenbe Äuppeln, fd;lanEe Sürme mit einem wahren

©pi^enwerE am 3ITarmor, gothifche Sürme, volIenfwicEelfe griechifche 23ogengewöIbe,

VielfarbigEeit. 2lHe 2trten aller 3ei*al*er finben {xd) hier unb geben ben Urfprung unb

bie 3eit beö 2Iu0gange0 für bie verriebenen VöIEerfchaften an, welche bei ihrer 2tu0*

wanberung bao SlnbenEen an bie Äunß ihreö .SperEunftöIanbeö bewahrt haben.

3n ber bilbenben Stunß haben fie juerß baö ©roßarfige erfaßt, bie mächtigen 9ITaf*
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fenwirEungen, b o ch Eönnen fie n i ch f gegen ben ©lang ber g r i e ch i *

f ch e n & u n ß aufEommen.
3n ber SItalerei Eamen fie über baö .SpanbwerEIidhe niemals ^inauö/

Unb waö folgt ^ierauö? Eö folgt daraus, baß ich ben anregenben Einfluß ber inbi*

fi^en Äunß in ber 2lrchifeEfur nachgewiefen habe, fowohl auf bie ägpptifche, als auch

auf bie griechifche $unß, Socf) ßelle ich mit nid^t geringerem 9iachbrucEe feß, baß in

ben bildenden ÄünßenJ>ie inbifche Äunß nicf)t an ben ©lang b%z ©riechen ^eranreicht,

ebenfo wie ßä) 3n&ten auch in ber 9Italerei nid^>f über bas ^anbmerfömcißige erhoben hat»

Äann man fyier auch nur ben ©chatten eines 233iberfpraches enfbecEen? Um aber

einen gu fchaffen, tut «Sperr §oucauy folgendes:

2lus gwei langen ülbhanblungen reißt er gwei ©a§PerßümmeIungen ^eraaö; ohne

bie Porhergehenben unb bie darauf folgenden unb fie erEIärenben ©teilen haben fie aber

nicht mehr ben ©inn, ber in fie ^ineingelegf worben mar . * * •

@. 192: „Sie 2Bunder ber indifd^en &unß, welche ber alten 5tunß ber 2tgppfer und

©riechen geißige 2lnregungen geboten fyat . . *

375* 3nber Eönnen ßch mit ber glängenben griedE)ifc^en Äunß nicht meffen".

21ber ihr 3medf iß wohl erfüllt!

Unb fo geht es weiter: Glicht gufrieben damit, ©ä|e Perßümmeln gu Eönnen, fügt

er noch SBorfe hütgn, um bie Perßümmelten ©ebilbe grammatiEalifdh gu ergänzen.

3<h fyahe gefcfyrieben: „3 fl ber 23ilbhanerei haben fie bas ©roßartige, bie

mastigen 9ItaffenwirEungen, guerß erfaßt, doch Eönnen fie ßd; nicht mit bem ©lange

ber griechifchen Äunß meffen . .

Und «Sperr ftoucau): fchreibt nach: „Sie 3 n b er Eönnen ßdh nicht mit bem ©lang
ber griechifchen Äunß meffen*,*." ©0 mad)f er aus einem 9£ebenfa| einen «Spaupf*

fa| unb Pergißf (a b f i dh f I i <$!) angugeben, baß ßch meine /Behauptung nid)t auf

bie Äunß im allgemeinen, fonbernbloßaufbie23ilb£auereibegie£f.
OTachbem ich nun bie ©runbgüge feiner Äampfesweife aufgegeigt ^abe, fdheint es

mir unbillig gu fein, noch länger babei gu Perharren. §abe ich n i ä)t r e tS) t ?

12. „Auf Seite 52—53 versichert Herr Jacolliot, ,daß ein Tieropfer den heiligsten

und unverletzlichen Grundsätzen der Hindus widersprochen habe, welche jegliche

Ort von Mord brandmarkten, unter welchem Vorwände immer es auch dazu kom-
men sollte/

**

S^ättz er jedoch aufmerEfam bie ©efe§e des 3Ilanu gelefen, fo hätte er erfahren,

baß ein Säeropfer nicht nur nid^f Perboten, fondern häufig fogar Porgefc^rieben iß.

^err 50Ucaüf mir gered^ferweife baö 3euSn^0 Perweigern Eönnen, baß

icfy meine Erwiderungen immer möglii^ß wenig Perle|enö gu geßalfen trachte . . .

.

Ttid^tödeßoweniger wirb er mir je|f gu fagen geßaffen, baß idj am Ende fo weif bin,

in nic^fö, aber fc^on gar ni^)fö den 23eweggrunb für biefe unabläfßge SSerbre^ung

meiner ©ebanEen gu begreifen. 233ie arm muß er fd^on an eigenen Einfällen fein, wenn

er fie burdE) gerabegu ßofflid^e SOeränberung meiner Tßorf-
laufe erfe|en muß!

9?ac£ der Se^aupfnng meineö ©egnerö Ijabe i(^ auf ©eite 52, 53 im E tj r i ß n a

unb E^rißuö behauptet, „baß ein Säeropfer ben ^ciligßcn unb unperleflidhen ©e=s

füllen ber ipinbuö widerfprodhen ha^en foll, weldhe ufw."
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3$ Bin ju ber ^eßßellmtg gezwungen, baß mit mein ©egnet biefe OUeinung foßen*

lod $ut Verfügung fiellf! /

ß^ne 3rocifel finbef ßd> bet »on ihm wiebergegeBene @a| in meinem 23u<he . . .

.

aber wie

?

«£>ert ^oucaujr h“fef f»c^> wohl ju fagen, baß biefet ©af einfach ©ebanfen flatßellt,

wie fie einjig bet ©efte bet 3fd)einaö jufommen. 2Iudj wirb bamif noch lange nicht and»

gefagf, baß bie Sieropßr, ganj allgemein gefptodjen, ßh md)t mit ben f)eiligßen nnb

um>er[e£licf>en ©runbfä§en bet ipinbuo »erfragen Raffen . . .

.

Ed genügt, biefen 2I6fd>niff in feinen »ollen urfprünglichen 3ufammenE)ang gurücf»

Suoerfefen, nm jn fet>en, baß Jrjerr ^oucanp bamif fortfä^rt, fowohl meine ©ebene

fen, ald aud> meine 2S$otfIaufe wirflid) willfütlicf> bnrd^einanberju»
Bringen.
3m Verlaufe einer ©rjä^Inng »on alten ©treitigfeiten nnb bpdnbeln bet 25ta^manen

nnb ber 2)fd>einad, fagte ich auf ©eite 52—53 folgenbed:

£>ie 5>f<heinad Befdjulbigen bie Sra^manen, baß fie bie »ier DSeben, ben DIfana, bie

ad;(jef;n ^uranad, bie Steifalfigfeif unb bie ßhenßlichen 9Itärc£>en erfunben haben,

worin »on ben 2Serförperungen DSifßmu’d, bem Singam, ber 23erehrung ber heiligen

Äü^e unb anberer Säere, fotoie »oro Efiamdfult u. a. m. bie Diebe iß.

„23on allem 2Infange an fe|ten ßch bie Sfcheinad ohne Unterlaß unb mit ihrer

ganzen Äcaft gegen biefe SlBanberungen jur 2S3eht. @ie fa^en, baß itjcc 2Barnnngen
feine 233irfung Ratten nnb baß bad religiöfe ©pßem ber ^3tießet auch weiterhin ber

DKenge aufgejwungen würbe. 2)af>ec fara ed and» jum offenen Sruct) jwifßjen ihnen

unb ben 23cah»uanen ....DtachbenalfenSegenbenberSfcheinißen
B r a ä) ber Äampf Bei ©elegenheif ber Einführung beä Efi»
amdo pferd aud. 3 « biefem £)pfer würbe ein 3 *egenlamm m |t

rotem 3 e 1

1

5
u Ehren ber Sreifaltigfeit aufgeopfert. S)a'd

wiberfprach b e n 2t u f f a f f u n g e n » 0 n b e r © 0 f f e i n i g f e i f u n b

ben u n » e r I e $ I i <h e n ^eiligflen ©rnnbfätjen ber Jpiubud,
wellte jebe 2t r f »on DItorb haninnarlfen, unter welkem
23orwanbe immer ed auch bajn fommen fottfe. — üQiefe DXleinung
wirb »on ben Sfcheinad »erfochten.

—

“

Ed iß gang andgefchloffen, baß jrjerr 5w»cauj nicht gefehen haben fonnte, baß ich

nur einen gerichtlich«» 23eri<hf üBer bie mifgefeilfen Satfachen aBßaffen wollte, fowie

üBer bie in ben alten bfcheinißifchen ßegenben anogefprochencn DTteinungen. @0 haBe
iß) lebiglich Bie £ehrfä|e ber 23rahmanen mit ihren Sieropfern unb bie ber 3)fcheinißen,

welche fo etwa» nicht julaffen wollen, einanber gegenüBergeßellf. Ed gefchah le|fen

Enbed nur, um bie 2ltf unb ben Xtrfprung bed ©freifed ju erflären.

•Oerr §oucauf iß fehr gefchicft barin, aud meinen »erfchiebenen 23$erfen 223orf= nnb

©affegen herandgureißen, um fie nachher fo nach eigenem ©utbünfen gufamroengußop»
peln unb 2ßiberfpcüc£>e baraud ju Bilben. 3)och hätte er geruht, feinen £efern folgenbe

©feile aud meinem 23anbe „£) ie ©efchichfe ber 3 u «gfrauen", ©eite 86,
gu Bringen, fo hätte er ihnen bamif einen hoppelten Sienß erwiefen. Er hätte fie in

ben ©fanb gefegt gu Begreifen, baß ich

1. felBß fo unb fo über bad Sieropfer in 3*»Bien benfe, nnb wad
2. »on feiner 33enrteilungdweife gu holten iß.
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*3« btt Dolfdtümlidhen Keligiondübung bet jpinbud finbet (ich eine große 3ah* Don

allerlei ßpfern, Derfchieben je nach ben ©öffern «nb Seropein. 23ei ber SßTehrjahl

berjenigen ber 23ifchnuoij!en, ober ber ©efte, welche bie jweife Perfon ber 3reifaltig=

feit anbefef, enthalten fie folgenbe feierten ©ebräuche:

1. 3ie 2fnrufung ©offed, bad äloahana, roif ber Sitte, anf ben 2Ilfar £erroiter=

jnjleigen.

2 . 3ad ^affana, ober ©ebef nro gnäbigjle (Sr^örnng bed Sobgefanged, ben roan $u

feiner (5f>re barbringt.

3 . 3ad ^abia, währenb welched ber Priefier bie ^üße ber ©öfferjlafne träfest.

4 . 3ad 2lrfia, ober bie 3arbringung Don Slütenwaffer, ©afran nnb ©enbelholg.

5. 3ad 9I£abu=Parfa. 3er Priefier treibt in einem Welche «Sponig, ««&

mn$.
6 . 3ad 'SJtioebbia, ober bie 3arbringnng ber ßpfertiere. 2ln bad QSolf werben

Heine gemeinte Keidfuchen verteilt. 3iefe ^irorolifc^e ^Rührung muß Enienb entgegen^

genommen werben nnb wirb im Sempel Derart."

„2Gährenb bed 3Rioebbia werben ald einzige Siere ben ©öffern geopfert: 3ad Pferb,

ber Süffel, ber 3^Sen6o <*/ ba& 3iegenlamm «nb ber ^>a^n, welcher bem ©otte ber

^eilfunjl oorbe^alten ifl. 2lußerbem bie jungen Sauben, welche ihr DTeji noch nityt

Derlaffen haben bürfen."

3roangtg weitere ähnlidhe 2Ibfdhnitte, befonberd auch betreffs ber 33tenf<$enopfer,

fennjeic^nen gan$ Har meine 9IZeinnng über biefen ©egenjlanb.

2lbgefe^en Don ben b e f 0 n b e r e n 91t i t f e I d> e n
,

bie ich nachguweifen in ber

Sage bin, £at biefe 2Irf ber Seurfeilerei efwad Stinbifched an jid), was nur fe^r wenig

mit einer fo ^eroorragenben Perfönli#feit gufammenjlimmen will, wie ed mein ©egner
hoch ij! . . .

©0 wirft er mir Dor, baß id) bie ©efe$e bed 3Qffann nicht mit genügenber 2Iuf^

merffamfeit gelefen fydbtxt foH, welche nicht nur ein Sieropfer Eeinedwegd branömarfen,

fonbern fogar oorfchreiben . . .

.

nnb abgerechnet auf ©eite 185 ber Sibel in

3 n b i e n fyahe ich folgenber ©feilen and bem 9Itanu (Srwähnung getan — im

3ufammenhang mit ben Sieropfern:

#3ec ewige Srahma (bad SSefen and eigenem SSillen) fyat bie Siere für bad

öpfer gefd^affen. 3ad öpfer ifi bie Urfache für bad SSachdtum biefer 2BeIf. 3a^er
i(l ein 9Itorb, ber eined öpferd wegen fcoHjogen wirb, fein 3Itorb.

©ooiele ^aare bad Sier auf feinem Seibe fyattc, fo offmal wirb berjenige, ber ed auf

eine unerlaubte 233eife umgebrächt haf> wähernb feiner ©eelenwanberungen ein ge=

waltfamed @nbe nehmen.

2Öer aber fein gefaufted ober gefchenfted Sier gegeffen \)at, ohne ed Dorher ©oft
geweiht ?u fyabtn, ber bleibt frei Don aller ©dhulb. 3enn ©offed erflärter iöiHe ij!

ed, baß bad QWfö na$ btt 3arbringung bed öpferd gegeffen werben foll.

©in Srahmane barf niemald Dom $Ieifdh ber Siere effen, weldhed nicht Dorher burdh

©ebefe geweiht würbe . . /
£ert ^oucauf wirb einfehen müffen, baß ich feine Selehrungen nidjt nötig hafte, «nt

ju erfahren, baß Sieropfer Dom 3Ilanu Dorgefdhrieben fmb.

3QTtag fein, baß ^err 5oucau|r einige Heine 2lbweidhungen gwifdhen meinen ©feilen

finbet nnb jenen, beren er ßdh felbji bebienf. 2D5ohI ni^f, wad ben 3«haIf nnbelangf,
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fonbern höchßens bie ^ortn. ^öffentlich ifi er fo nett
, (ich nicht wieber auf mich ja

jlürjen, weil ich meinen aus bem Sempel oon Khelambrum in ©übinbien flammenden

9Itanu jener 2lusgabe oorjiehe, welche am franjöjifchen Kollegium benügf ju werben

pflegt! Seicht baß ich bie fyefyfyeit hotte, bie Überlegenheit eines Senfes über

einen anberen in bie 233elf httiausjufdhreien; hoch ba im S^orben ^nb'ten* an bife hon-

bertfünfjig unb im ©üben über breifmnbert SfltanwSejrfe oorhänben finb, in melden

man gan§ beträchtliche Slbweichungen finben Eann, fo will ich hoch meinen fübinbifchen

Sejrf behalfen. 2Bohl hotten bie !]3anbifs biefes Seiles oon ^nbien bas ^edh, fein

großes miffenfchaftliches 2lnfehen ju genießen — erfl recht nicht bei meinem ©egner.

2lber bie 2Ibweichungen |mb nnfergeorbnefer 2lrf unb beziehen (ich nur auf Singe

außerhalb bes 23obens ber eigentlichen Sehre.

3dh merbe fpäter noch einmal ©elegenheif hoBen, auf biefe Seyfe ju fprechen ju

fommen.

13. „Und für einen Mann, der lange Zeit in Indien zugebracht hat, ist er schlecht

genug über das Aswamedha-Opfer unterrichtet, welches nach seiner Behauptung auf

Seite 88 angeblich jeden Morgen stattfinden soll, während doch dieses feierlichste

aller Opfer ein ganzes Jahr dauern muß und nur von Königen dargebracht wer-

den kann/*

3dh fühle mich on ©teile oon ^erru ^oucaujr gefrauft, hoch muß ich eö fogen:

233enn er nicht lange, fonbern nur einen einjigen Sag wirflidh in 3nbien gewefen

märe, fo hoffe er biefe ebenerwähnfen feilen niemals getrieben. 2Iud; hotte er (ich

gehütet, feinem 23erweis biefe leichte fchulmeiflerlidhe Färbung ju oerleiheu, welche mir

beinahe bas 3tedE>f geben mürbe, ihm $u antworten, baß er mir für einen
©ansfrit^rofeffor am franjöfifehen Kollegium fchledht
genug unterrichtet fcheint über bie 23 e lange bes Sra^tna^
n e n f u m S.

3d; will oerfudhen, meinen ©ebanfen burdh ein ©teichnis greifbar ju gehalten. Krfi

nadhher will ich ouf bie 25emerfung felbjl bie älnfmort geben.

©teilen ©ie (ich etwa oor, ein 23ürger bes hünmlifchcn Reiches hotte lange 3ahre
in Kuropa jugebracht. 3Tach feiner Äücffehr in feine ipeimat oeröffentlichte er ein 25uch

über biefe ©egenb. 3n biefem 2Berfe flünbe etwa getrieben:

„Sie europäifchen ^errfcher gehören ber chrißlichen ©laubeuslehre an!"

Slugenblicflich fängt ber ^rofeffor ber fran$öfifd;en ober englifchen ©pradhe in

^Pefing §euer unb fchleubert ihm folgenbes h^httifche 233orf ja:

„§ür einen SJITann, ber lange 3 e*t in Kuropa gelebt hot, finb ©ie merfwürbig

fehlest über bie tatfädhlichen Vorgänge unferridhfef. Sie jperrfdher biefer ©egenb,

oor allen Singen aber bie romanifchen ©ebiefer, gehören fo wenig $u biefer ©efte, baß

fie fogar bie Sttlifglieber oerfolgen. Sie Khrißen finb aber gezwungen, (ich jut 2luS;

Übung ihres ©ottesbienjles in unterirbifdhen ©ängen ja oerbergen, um nicht auf ben

Äampfplä|en ber Sheater ben xoilben Sieren Oorgeworfen ja werben."

«£jerr t^oucauy hot hoffentli^ nichts bagegen, aber fein $all unb meiner finb oöllig

basfelbe ....

3uaIIerer|i finben wir wieber einmal feine ©ewohnheif betätigt. 35Jie immer, fo

Bringt er auch h*er «wen jufälligen @a|, ben er (idh nadh feinem 9Ttaß jufdhneibet
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ÜSenn man fie fo l)'6tt, biefe 235orfe über ba* feierliche 2l*mamebha=£)pfßr, fo mochte

man meinen, ich fyätte mich über «Sperfunft unb 2lrf biefer ©epflogenheif gröblich

getäufcht.

3aher ifl e* mohl ba* befie, wenn mit biefe ©feile mit ihrem mähren ©inne mieber

herjlellen:

„Steine ^immlifd^ß ©emalf fann einer 2lnrufung miberjlehen, wenn fie in angc-

meffener SSeife bargebrachf mirb — nnb märe e* felbjl bet geheimni*DolIe ©mapam=
bf>m>a. ©o läßt ber feiernbß ^riejler

j|
e b e n 911 orgen, wenn b a * 21 * m a =

mebha s £)pfer bargebrachf wirb, mittel* ber ©emalf feine* ©ebete* ben

©atf 23ifchnu auf ben 2llfar herabjleigen, bie gmeife ^3erfon ber Srimnrfi Oreifaltig*

feit), melche in G^rijlna 3Qftenfch gemorben ijl." (2luf ©eite 88 in 6 h r i ß n a nnb

Gf>ri jin*).

Q55ie man fe^en fann, fpredhe ich £ier einzig Don ber ©emalf be* ©ebete*, — nnb e*

iji nicht mehr al* ein reiner 3uf^/ baß Beca^ e 00111 2lömameb£a bie Siebe ijl.

3d) mill mich nun mit meinem ©egner über biefe* öpfer auöfprechen. Sabei mill

xd) and) angeben, mie e* mä^renb breier Derfchiebener Zeitläufte in 3n^n saging.

i. 3u ben Zeiten ber rein priejierlichen SGorherrfchaft ber Srahmanen m a r ba*
2l*mameb^a^öpfßr ein reine* © I e i <h n i *. 23or ben Derfammelten

Häuptlingen braute ein ^riejler ba* Öpfer bar, Sieben bem 2Ufare mar ein ^3ferb

angebnnben nnb ber Öpfernbe meiste e* ©off, 2lm (Snbe ber ^eierlichfeit brannte man
bem Siere mittel* eine* glü^enben (Sifen* ba* göttliche 9ItaI ein, fo mie man e* auch

l)eute noch mit ben heiligen ©deren ber Stempel macht. 23on nun an mar ba* !£ier bem

3)ienfle be* JEempel* nnb ber SPrieflerf<haff gemeint nnb bnrfte gn feiner gemeinen 2lr=

beit mehr oermenbef merben, ^ür biefe* öpfer mnrben nur jnnge ^pengjle angenommen.

SUein lieber ^err föoncaug, — gemiffe Senfe, benen ba* tyed) miberfa^ren ifl, in

3nbien gn wohnen, bie aber obenbrein bie fflechte ©emo^n^eif haben, hinter ben reli=

giöfen 23orfpiegeIungen nach natürlichen Urfachen gn fuchen . . . biefe Senfe haben

Don feiten ber ^anbif*, ober gelehrten Srahmanen, gang eigenartige (Srflärungen für

bie §eierlic^feif erhalten. Unb ma* fogten biefe Sßeifen? S)ie meifan* übermiegenbe

SITenge ber ^engjle nnb ©tiere (benn and) bie mnrben geopfert) pflegte man burdj

©ntmannnng für ben Sienfl be* Sllenfchen gefügiger gn machen. S)ie 3u<h*wahl burfte

aber nicht ben geiflig tiefjie^enben SeoöIferung*fchichfen überlaffen merben, anf bie

©efa^r £in, baß fie bie fchönßen nnb gur ^ortpflangung be* ©famme* befiimmfen

©ingelfiere Derbürben. S)aher mar e* ben ©nbra* unb ben 23apfia* Derbofen, ^eng(le

jn befi|en. S)iefe* Dlechf mnrbe ben Stempeln guerfannt. 2)ie ©nbra* nnb bie &f<$a=

tria*, weld)e für bie Srahrnanen bie SÜLcfer befiellten, Raffen fo feine Urfache,
j
Id)

über bie (Srfjalümg ber 3»^Wicre ©orgen gn machen, mie man leicht oerfiehen mirb.

2luf biefe SSeife mnrben bie ^engjle nnb bie ©tiere mittel* einer 2G3eil;e^anbInng

unter göttlichen @cfyu§ gefiellt. 2t^nlich machte man e* ja and) übrigen* mit ben

SSafc^ungen, Säbern, @(fen*ent^altnngen gn gemiffen Z e *ten *>eö 3a^re* — unb mit

all ben gefunbfyeidicfjen 23orfgriffen, weid)e Don ben ©efejgebern be* ßjlen* immer
nufer ben ©cfyufj ber religiöfen 23orj}elInngen gejiellf morben finb.

©d;on gn jenen 3e^en örrmieb man e*, ba* 23oIf gn unterrichten, um e* bagegen

umfo beffer in bem 3«^nbe einer gefügigen SRafi^ine gu erhalten , . . Unb um feiner

plumpen 2luffaffnng*gabe gefunbheitliche Slfaßnahmen aufgugmingen, bamit bie ©e=
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funbheit beö oiehifdh bnmmen 255efenö erhalten Bleibe, machte man ihm 2£ngfl oor

©off nnb Seufel.

Siefe and) Don ^erfern nnb Stgppfern angenommenen ©epflogenheiten führten gt*

ber Ianbläufigen 2lnnahme, man hätte ben Sieren göttliche ©hren erwiefen.

2. Sen $meiten 3cifranm will xd) ben föniglidhen nennen. Samalö Raffen bie Könige

alle geitliche ©ewalt an {xd) geriffen, flopften aber immer noch bie 23rahmanen mil

Dteicfyfnmern nnb @^ren roll. Senn fo Eonnfen fie {xd) ihrer gnr befferen 23eherrfdhung

ber SNenge bebienen. 3e§t mürbe baö 2Iöwamebha*£)pfer auö einem ©leichniö gu etwas

©ntfcheibenbem. Soch war biefeö ^ojje^öpfer burdh eine 2Irf 3>agb anf baö Sier Dor*

bereifef, bei welcher fleh fe^r off benachbarte Könige nnb Nebenbuhler nm bie 23or*

hcrrfdhaff gum Kampfe herauöforberten. Saö gab ben 2tnlaß gu ftejlen ohne (Snbe —
nnb am ©nbe eines 3ahrc* wntbe baö $ferb geopfert

^ebev Äönig war oerpflidhtet, wenigflenö breimal in feinem Seben biefeö ßpfer bar*

gubringen. 255er eö aber hunberfmal gefeiert h<*tfe, flieg gu göttlichen @hten anf.

Soch bnrffe man Eeineöwegö gleidh befagfem «Sperrn $oncauy annehmen, b i e f e 0

Öpfer Eönnfe nur Don Königen bargebrachf werben, «Spier bietet

ftdh eine ©elegenheif, anf ihn einen 2luöbrndf anguwenben, ben er mir gngebacht f)at:

255 enn er anfmerffam bie © e f e | e beö 91t ann gelefen hätte,
fo hätte er fehen muffen, baß ber alfe ©efefsgeber auö biefem ßpfer nicht ein ans*

fdhließlicheö 25orredht ber Könige gemacht h<*t. ©o fleht in meinem 25nche V, baö {xd)

Befonberö mif ben Swibfdhaö, ober ben 23rahmanen nadh ihrem ©rfllingöjahr befaßt,

folgenbeö gu lefen (©pr. 53):

„©in SNenfch, bev hmiberf 3>ahre hmburdh alljährlich baö STöwamebhasßpfer bar*

bringen würbe, fowie auch einer, ber fld) biö gu feinem ££obe allen (Jleifchgenuffeö ent*

hielte, — biefe beiben würben jl<h gleiche 23erbienfle erwerben nnb ben gleichen Sohn
erhalten."

3m Nfann V ifl bie 3tebe Don ber für Swibfdhaö erlaubten Nahrung, Don ben

Spfernngen, welche bei ber ©elegenheif bargnbringen finb nnb gu welchen auch bas

2töwamebha gehört. . . . Unb im fiebenfen 23uche, baö nur ben Königen geweihte 23e*

flimmnngen enthält, fleht auch nicht ein eingigeö 255orf über baö $ferbe=ßpfer! . . .

.

Sagn Eommf weiferö noch, baß ber brahmanifche ©efe|geber im 74. ©pruche bes

elften 23ucheö nicht mehr Don ben Swibfchaö allein fpricht. @r Derallgemeinerf bie

©rlanbniö gnr Stöwamebha^eier, wenn er über ben Ntörber eineö 23rahmanen fagt:

„Ser Ntörber fyahe baö 2lswamebha, baö ©warbfehit, nnb baö ©ofaoa=öpfer
bargnbringen nfw. . . .

."

(Sbenfo fprechen bie ©locaö (©prüdhe) 257, 258, 259, 260 im elften 23ndhe in

gang allgemeiner 255eife Don bem 23 e g e h e r eineö großen 23 e r b r e *

dhenö, ohne irgenb eine Äaflenunterfdheibung gn machen. @ie erteilen ihm bie 23e*

fngniö, baö 2löwamebha bargnbringen, biefe« Äönig unter allen öpfern, woburch alle

©ünben getilgt werben (fo heißt eö im 260. ©pru<h)*

3<h meiß wohl, baß «Sperr ^oucanj gnr ©rflärnng biefer ©feilen gelfenb machen

Eönnfe, baß biefe Ntörber nnb 23erbredher gweifelloö gnr ©olbatenfafle gehören müßten.

@0 forbere ich benn meinen ©egner fyrauö, mir einen eingigen 9Nanu=255orfIaut

nadhgnweifen, anf welchen er feine Nleinnng gu begrünben in ber Sage wäre.
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Ob er mir wohl ben 82. ©prudh beö elften Suchet nennen mürbe, meiner folgen-

dermaßen laufet:

*(5r fann (ich oon feinem 23erbre<hen reinigen, wenn er Dor ben fcerfammelten Srah=
manen unb 5tf<hafriaö baö öffentliche ©elübbe ablegf, ein 2l0wamebha=ßpfer barju-

bringen. 2luch muß gufammen mit ben Srahmanen im 2lt>abhritha=Opfer feine 2Sa-
jungen oolljiehen."

Siefer ©prudh fagt einfach au*, baß bie Srahmanen unb bie Äfc^afriaö (= Ärieger)

wegen beö 3Xömameb^a oerfammelt finb, eö wirb aber barin Eeineöwegö and biefem

Opfer ein Sorrent ber Ärieger gemalt
Sad finb aber auch alle DHanujieilen, in benen 00m ^Pferbe=Opfer bie Mebe ifh

3. Ser briffe ©ntwicFelungdabfchnitf liegt f<hon nahe an unferer %eitted)nnnQ.

Surdh innere ©treitigfeiten unb ©roberungdfämpfe unter fid) verfallen, fyaben Äfcha«

friaö, Srahmanen unb Äönige feine %eit mehr, um an Opfern oon ber Sauer eine*

2>ahred feilhaben ju Eönnen. 3n gleichem 9Ttaße, wie bad 21dwamebha=Öpfer immer

feltener wirb, jeigt ed auch bie Steigung, gu einem ©leichnid gu werben*

Sad ©efe^buch 9Itanu ^afte fchon im fünften Suche über bie heilige Opfernah«

rung audgefagt:

„Saß ber Srahmane Seig mit Suffer fneten unb baranö ein 21bbilb bed px opfern«

ben Siered machen müffe; ebenfo foüe er (id) fyüten, ein nicht geweihte* Sier $u uer«

gehren*"

Unb fo ganj allmählich nahmen bie Srahmanen bie ©ewoljn^eif an, bad 2Idwa«

meb^a^pferb burch eine Slbbilbung and Meidbrei barju)lellen, wo$u enfweber iponig

ober Suffer gefnetet würbe.

Slad) unb nach wnrbe ber Slbfd^eü öor ber Söfung oon Sieren berarf groß, baß man
fe^en fonnte, wie bie Srahmanen ihr Srinfwaffer bnrchfeihten, um fich nid)t ber ©e=

fa^r au0jufe|en, bie barin enthaltenen fleinen Sebewefen jugrunbe $u richten, früher
haften bied nur Süßer fyifyeren ©rabed getan. Sad ©efe|buch 3Itanu hnffe ja bie

Söfnng nur anläßlich o°n göttlichen Opfern gehaftet unb ber £ehrfa§ &on ber ©eelen*

wanberung überwucherte halb alle übrigen. @0 oerfchwanben bie Sieropfer, wie folrf>c

oon ‘pferben, ©deren, 3ie8onIÄmmern unb tauben and bem Äulfe allmählich gang.

Sidher nur ald 21uönahme beibehalten, würben fie mehr unb mehr burch ©innbilber

auö Seig, burch Heine Meidflaben, burch DXtilcb, Suffer, «Sponig, geröjlefe MeidEörner

unb Slumen erfeftf.

3ahr^nnberfe finb Perfloffen, feit bad $ferbe=Opfer nicht mehr mit bem Iebenben

Siere felbfl Oolljogen wirb. Sa aber bad ildwamebha in ben ©laubendmeinungen ber

3nber feine Polle reinigenbe Äraft bewahrt hat, fo bringen ed bie Srahmanen jeben

borgen miffeld einer Keinen O^adhbilbnng and mit ©afran gufammengefochtera

dtei6 ober auch unter 23erwenbung oon Seig bar. Sabei hoffen fie, im Eünffigen £eben

einen goffergleichen Mang ju erreichen.

2lnf folche 232eife wieberholf fich baö Opfer ohne Unterlaß an jebem Sage — nicht

nur ein wie in ber Sßergangenheif, fonbern währenb beö ganzen Sebenö

beö Öpfernben — immer in ber Hoffnung auf bie- oon bem ©efe|budhe OTTanu in

2Xuöfichf gejleDfe Selohnung für benjenigen, Welcher ohne Unferbre«
<hung baö 2löwamebhn«Opfer h^nberf 3 a h re ^ i n b tt r bar«
gebracht h^^o.
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2D3emt aber «Sperr ^oucany baö Vorbringen ber inbifc^en Überlieferung anf einem

anberen VSege Oerfolgen wollte, fo wirb er fe^en, wie fi<$ bie SÜieropfer in ^Perjien,

Gtyalbäa nnb Stgppfen biö 3u*>Äa n>ieberf>oIen. Unb borf wirb er eBenfo wie in 3n&*en

— gteicfyfam wie eine flarf oereinfacfyte 3ufammenfe|ung ber alten ©epftogen^eifen —
baö ^eff nnb baö 23Inf ber ßpfertiere finben, wie eö oon ben 3>uben in i^rem Sempel

oerBrannf würbe —
,
um bann fpater burcfy ein wenig mit SXSaffer oerbnnnfen 23reieö

oerfinnBilblic^t gu werben, bamalö — ba eö gur djrifllic^en Umwälgnng fam. . .

.

Ü)ieö ifl mit furgen 233orfen gefagt baö, worauf xä) gerne noty einge^enber gu fpre=

cfyen gefommen wäre. ßö war aber nie meine ütBfid^f, gerabe ben @inn biefeö ßpferö

anöeinanbergufe|en; fonbern im 2lbf<$nitte, ben mein ©egner ^erauögegriffen £af, £an=

beite eö jtc£> nur um eine gang flüchtige Slnfpielnng baranf.

3)er ^eroorragenbe ^Jrofeffor ber ©anöfritfpracfye am frangojtfc^en Kollegium

fc^eint mir betreffö beö 2löwameb^a-£)pferö um eine 3 öon einigen faufenb 3ü^ren

rütfjlänbig gu fein. ßffenbar Ijaf er anö ber gangen ÜBerliefernng nur einen eingigen

tynnit gn erforfcfyen nnb fennen gn lernen unternommen, o^ne ji<$ bie 3Itü^e gn geben,

aucfy bereu Fortgang gn oerfolgen .... ©enau fo wie mein (S^inefe, ber bie ß^riflen

uodj für in ben nnferirbifdjen ©räffen nnb ©ängen gefangen £alf, wä^renb fie bod>

an bie fiebge^n ^a^nnberfe fc^on baranö entfliegen fmb.

fann eö ja t>erflef>en, weil baö ©efe$ ber Srag^eif in nuferer günftigen SSiffem

fd^aft botf> fo eine nberragenb wichtige DtoIIc fpielt.

Sod) fcfyeint mir in einem folgen ^aö ©prid^worf fe^r Be^ergigenöwert: Si

tacuisses, philosophus mansisses! Sieben ifl (Silber, ©cf)weigen ifl ©olb.

14. „Auf Seite 74 sagt Herr Jacolliot: ,Schon in der ursprünglichen vedischen Zeit,

lange bevor die Veden und das Buch Manu in eine strenge gesetzliche Form gebracht

worden waren, da lebten schon die ,nackten Büßer unter dem Namen der Sannyasis.*

Da möchte ich mit der Frage an Herrn Jacolliot herantreten, was denn darunter

zu verstehen sei, die Veden wären in eine gesetzliche Form gebracht worden. In

ihrer Zusammensetzung aus Hymnen zu Ehren der Feuergötter, der Götter der Luft

und des Wassers usw. haben die Veden niemals ein Gesetzbuch dargestellt — und

ich zweifle, ob man da etwas von nackten Büßern finden kann, so wie ich es auch

für schwer beweisbar halte, daß er gerade diese Weisen für die Gründer des Dschai-

nismus hält, als Gegengewicht zu den vielgötterischen Neigungen der Brahmanen.

Nach Herrn Jacolliot, war der Dschainismus stets eingöttisch gerichtet, so wie er

es noch immer ist und auch stets bleiben wird. Man wird uns keine einzige Schrift-

stelle nachweisen können, welche im Widerspruch zu dieser Behauptung stünde*.

Der Verfasser hat es nur allzuleicht, vom Dschainismus zu erzählen, den man bis

zu dem heutigen Tage herzlich wenig erforscht hat, da man die ursprünglichen

Bücher der Sekte nicht zur Verfügung hatte; aber das wenige, was man von der

Lehre der Dschaina kennt, kann nicht als Stütze für die vorgebliche Eingottlehre

herangezogen werden.**

3Hef>r unb mefyx oernacfrläffigt «Sperr $oucaup meinen «Spauptfaf betreffö ßfyriflna

nnb Gljrijluö. «Spier unb ba nimmt er fo gwifcfyenburc^ ein Heineö 2tjld?en anf, baö er

nad? beflen Äräften oerunflaltet. ällleö nur, nm babur<$ ©elegenljeit gn finben, bie

eingige «Spauptfadje beö 25 u d? e ö an f i d> Biö gum Gnbe feineö 2fnffa|eö oec=

gejfen gn [affen.
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3n biefem ABfchnitte fc^eint Sjzzt §oucau£ weit weniger fidler in feinen Sehaup
tungen. @r gweifelt —

,
eß fcheinf ihm nicht fo einfadE) gn fein —

,
ber 23erfaffer hat

gut Dom Sfchainißmuß gn reben, ben man nicht genügenb Eennf —
, nfw. — 3<h will

meine Antwort auch Eurg faffen:

SOtem ©egner fragt mich gn Anfang, waß ich fo unter bem Außbrmf Derftehe, „man

hätte bie 23eben in eine gefermäßige §orm gebracht'*. Auch teilt er mir mitleibig mit,

bie SSeben wären gar Eein ©efe|Budh.

3d£) weife auf biefen Sabel hm, obgleich er mir einigermaßen Einbifdh fdE>eint, benn

er fcheinf mir ein fpredhenbeß Seifpiel für bie ArmfeligEeit ber inß Sreffen geführten

©rünbe gu fein, gn welken mein ©egner feine 3uffach* nehmen muß.

SGSofjl ijl baß 3t i g = 23 e b a eine (Sammlung Don Sobgefängen, Eeineßwegß aBer baß

3öbfdE)nsnnb@ama = 23eba, Siefe enthalten gasreiche religiöfe 23orfchriften.

Saß Afharoas23eba ifi eine ©ammlnng Don gauberifchen Sefiimmungen nnb

23orfchriften. Saß finb alfo richtige ©efe^bücher für ©laubenßlehren nnb Pflichten.

3n ihrer ©efamt^eit werben bie 23eben Don ben 3**^™ für bie eigentliche Urquelle

aller ihren bürgerlichen nnb religiöfen ©efe|e gehalten,

„Sie ©rnnblage beß ©efe|eß ift baß 23eba gang nnb gar!" (gweifeß Such, febhfier

©prudh beß 3Itann).

„233aß andh immer für ein ©efe| nnb eine Pflicht bem ober jenem ©ngelmenfchen

Dom SEKanu anferlegt wirb, biefe ^flidhf ijl oolIEommen im 23eba erElärf * . (gwei=

feß SudE> beß SETtanu, fieBenter ©pruch).

©oEfe fyett ^oncang: Dergeffen haben, biefe ©feilen gn lefen? @r, ber mir fo ano

^erg legt, baß Such 3Itann ja recht anfmerEfam gn lefen?

2G3enn aBer bie 23eben ber Hauptinhalt nnb bie ©rnnblage beß ©efe|eß finb, fo er-

weift bie ©ammlnng biefer SüdE>er, welche Biß in bie erfien feiten ber Srahmanen
DoIIig Derfirent waren, gang natürlicherweife eher ben ©ebanEen an eine gefe|mäßige

©liebernng, alß etwa an eine einfache ©ammlnng.

Setreffß beß Sfchainißmuß flellt mein Gegner feft, baß bie günftige 23$iffenfchaft Biß

gnr ©egenwart noch nicht bie ©IauBenßlehren, biefer ©eEfe erforf^en Eonnfe, weil man
bie eigentlichen Sücher nicht hafte

,
baß aBer baß wenige baoou SeEannfe Eeineß=

wegß für ben ©IanBen an einen ©off fprichf, ben ich ihneK «adhfage. Auch glanBf er,

Baß eß nicht fo leicht fein würbe, ben Stachweiß für bie ©rünbnng beß Sfdhainißmuß

bnrdh bie nacEfen Süßer gn erbringen, alß ©egengewidhf gn ben Dielgöttifchen Steiguw

gen ber Srahmanen.

Sarauf antworte ich HccnJ nnt emeö:

233enn idh int Ghrifina nnb 6hr*ßnß bie Sehaupfung anfgejiellt habe, bie Sfdhai-

niflen wären Anhänger beß ©lanbenß an einen ©off — nnb bie Sehre wäre Don ben

naeften Süßern im 2K5iberfpruch ja ben Dielgöttifdhen ©eBefen nnb Steigungen ber

Srahmanen Begrünbef worben . . fo tat ich weil eß auß ihren eigenen ÜGerBen

herDorgehf:

Auß bem Sudfje ^rafamanp^oga, Sfdharanan^oga, $arananp=3oga nnb

SraDijanp-3°9a * Saß fmb ihre *>i*r 23eben.

Sagn Eommf nodh baß SiEtfcha=©ajiram, ein 2G3erE mit ©rlänternngen nnb An-
leitungen, baß ich Snbien mit SItnße bnrdharbeiten Eonnfe.

Unb gerabe beßhalb halte ich immer bie Sehanpfnng aufre^t, baß man mir
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auch nicht einen Sejrf wirb nachweifen FÖnnen, ber im 235iberfpru<h ßünbe gum ©lau*

ben ber Sfchainißen an einen einjigen ©oft

34> bringe über biefen ^3unFt bie äußerß Flare Sftleinnng eineö ebenfo gelegen wie

befcheibenen ßrientalißen, beö Sjzzzn Samaraiffe, ehemaligen 3n3enieurö nnb früher

mit ber Oberleitung ber 25rücfem unb ©fragenbauten öon ^onbich^a? betraut gewefen.

Saher ^>abe ich auch baö Vergnügen feiner 33eFanntfd)aft

VolFölieber auö ©übinbien, ©eite 23,

„Sie in ihrem ©lauben oon ber 2Itlgemeinheif abweidhenben Sfdhainaö geben ß<h

für bie O^ac^Fommen ber Vranapraßhaö = 253aIbbewohner auö. Siefen Oranten gibt

man oft ben nacFteu 23üßern ober ©anniaft) niroanp. Seren ©laubenölehren unb

Sugenben wollen fie einjig unb allein bewahrt haben.

©eit langer %eit wiberfe|te ßch eine älnja^I oon 25rahmanen mit ihren 2tnham
gern gegen neue Einführungen im alten ©lauben, befonberö gegen bie blutigen Opfer*

31 lö bao EFiamopfer eingeführt mürbe, ba trennten fie fich^on ben anberen 23rahmanen

unb bilbefen eine ©eFte. Sange %tit hatten fie noch große 9Xtacht — unb erß nach

Slblauf oon fünf 3nhrhunberfen hatten bie anberen 23rahmanen fie enblich nieber=

geFämpft

jpeute gibt eö eine fehr fpärlidhe 3ahl öon Sfdhainaö unb ihre Stempel jinb in 2>nbien

nur feiten ju fmben. 3m ^achfolgenben gebe ich bie Eigenheiten biefer ©eFte an:

@ie oerehren ein hbchßeö 2jßefen, beffen hnuptfädßichße Sigenfchaften bie unenbliche

©anftmut, unenbliche 3K$eiöheif, unenbliche 3Itachf unb ein unenblicheö ©lücF ßnb.

Soch Fümmerf es (ich nicht um bie Singe biefer 233elt

Sie Sugenb wirb im anberen Seben burct) eine glücfliche VSiebergeburf oergolten,

unb gwar im ©warga mit einem im Verhältniö ju ben Vetbienßen ßehenben ©lücF,

weldjeö jeboch nicht fleifdßiche Süße bietet Saö Saßer wirb burch eine fd>Ied^te Söieber*

gebürt im iffaraFa geßraft; bie S^ätU unb Sauer ber ©trafen iß bem Verbrechen

angemeffen.

Ser ©toff iß einig unb i>on ©off unabhängig. ©0 iß eö auch mit allen ßofflichen

Singen unb ©efe$en, oon allem unb jebem, bas unter biefen 23egtiff fällt

23etreffö ber ©eelenwanberung haben bie Sfchainaö bie gleichen Vorßellungen wie

bie 25rahmanen — unb gleich biefen halten fie auch an ben Äaßenunterfchieben feß. —
@ie enthalten ßch oon allem Sebenben, fogar oon einigen anberen ^ahrungömitteln

mit nod? größerer ©trenge alö bie Srahmanen felbß. Saö Seben aud) beö allerfleiw

ßen Xiereö wirb forgfam gehütet.

Sie Sfchainaö erweifen il;ren ^eiligen beinahe göttliche Ehrerbietungen,

ytadh ihrer 3luffaffung iß ber ooHFommenße 3ußanb baö Seben eineö ©aniaffp

niroanp ober nacFten 33üßerö. $reigeworben Oon allen 23egierben unb OTfotwenbigFeiten

beö' menfchlid)en Sebenö, oerläßf er biefe niebrige 233elt, um mit feinem ©otte Der*

einigt gu werben."

34) felbß h^be auch nichfö anbereö in meiner auöführlicheren ttnfcrfuchung gefagt,

welche ich gang ben Sfdhainaö gemibmef habe.

*£>err ^oucau^r mirb eö hoffentlich entfi^ulbigen, bag idh ihnt — fro| feiner nur

mäßig hohen SQfteinung oon 3Qftenfd>en unb Singen in ©übinbien — jemanb alö

glaubmurbigen ©emährömann genannt habe, ber ebenfallö lange 3eit in biefer ©e=
genb gewohnt hat
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15. „Auf Seite 95 finden wir: ,Die Seele, deren Makel nicht getilgt worden ist,

wird zu einer Reihe durch die Veden vorgeschriebene SeelenWanderungen verurteilt/

Der Lehrsatz von der Seelenwanderung erscheint nicht im Rig-Veda, doch findet

man ihn in den Upanischaden; diese Bücher sind wohl sehr bald nach der vedischen

Zeit verfaßt worden und werden von den Brahmanen auch Veden genannt.

Doch bleibt es deshalb nicht weniger wahr, daß der Ort und die genaue Zeit nicht

sicher bekannt sind, von wo aus die Lehre von der Seelenwanderung ihren Anfang
genommen hat. Fest steht jedenfalls, daß sie uralt ist, da Griechenland schon davon
durch Pythagoras Kenntnis hatte und Cäsar sie in Germanien und Gallien wieder-

fand. Doch, — woher war sie eigentlich gekommen?

Auf Seite 98 schneidet Herr Jacolliot die Frage auf folgende Weise an: ,Erst in

der brahmanischen Zeit der Priesterherrschaft findet man in dem, von seiten der

Priester zum eigenen Vorteil stark verkürzten Manu die Lehre von der Seelen-

wanderung um das Jahr 13 300 vor unserer Zeitrechnung zum zwingenden Glaubens-

satz erhoben. Wenn auch Indien noch ältere Dokumente besitzt, so muß doch dieses

Alter genügen, um ihm die Urheberschaft in dieser religiösen Meinung zuzuerkennen/

Ich muß zugeben, daß ich durchaus nicht einsehen kann, wie der von den Priestern

abgekürzte Manu aus einer Zeit vor 13 300 Jahren herrühren sollte.

Das klassische Sanskrit *des Manu, wie es uns überliefert ist, weicht ganz beträcht-

lich vom Dialekte der Veden ab. Dieser Umstand müßte uns zwingen, die Veden in

noch bedeutend ältere und fernere Zeiten zurückzuversetzen, d. h. nach Herrn Jacolliot

etwa auf die Zeit von 15—20000 Jahren vor dem Beginne unserer Zeitrechnung.

Doch wie kann es dazu kommen, daß die Sanskritsprache während eines so langen

Zeitraumes nicht Wandlungen durchgemacht hat, wo doch die Völkerschaften, welche
sie sprachen, mehr oder weniger zerstreut siedelten — und außerdem keine Schrift

besaßen, um ihre Sprache festzulegen? Solches hat kein Gegenstück in den euro-

päischen Geschehnissen, in der Entwickelung der griechischen und lateinischen Sprache,

die doch durch die Schrift festgelegt waren. Auch damit stimmt es nur schlecht zu-

sammen, was heute in Amerika vorgeht, wo das dort gesprochene Englisch nach weni-

ger als hundert Jahren der Trennung schon deutliche Neigung zeigt, sich zu einer

Mundart der Sprache des alten England zu entwickeln/*
'

1

(Sicherlich fleht fooiel fefl, baß ber £ehrfa§ t>on ber ©eelenmanberung im Dtig/Geba

gar nicht auftaucht, hoch fyahe ich auch feincömcgö behauptet, baß man ihm ba begegnen

fönnte. ha^e folgenben 2Iuöbru<f gebraucht:

„Sie aufeinanberfolgenben ©eelenmanberungen, roie fie bnreh ble 23eben fefigelegt

finb."

Sjezv ^oucauy weiß gemiß, baß bur<h biefen üluobrudf 23 e b e n oon feiten ber jrjim

buö bie ©efamfheit ihrer h^flen ©Triften bezeichnet roirb. Sabei finb nicht nur bie

öier XSeben unb bie ltpanifchaben, fonbern auch bao ©efe§bu<h Oltanu, bie ^uranaö,

©aflraö unb oiele anbere mit inbegriffen. 3Qftein ©a| ifl infolgebeffen fo ju uerflehen:

„Sie aufeinanberfolgenben ©eelenmanberungen, mie fie burch bie heilige ©chrift

feßgelegt finb."

Überbieö fcheinf mein ©egner noch felbji bie llnfmorf auf eine ^efljleriung $u geben,

wenn er in einer leichthin auögefprocheneu 25emerfung jugibf, baß, bie Sjinbuö auch ben
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Upamf<f>aben ben tarnen oon 23eben guerSennen — mb baß man in biefea ÜSerSen

ben ©Iauben*fa| oon bet ©eelenwanberung öorfinbef.

2[ngeftchf* bet QeitaxiQobe t>on 13300 fahren ror nnfecec %eitted)nnn$
f
welche

ich bem i>on ben ^riefiern abgeSürgfen 3ttlanu beimeffe, ijl S^ett ^oncauy nicht wenig

erjlaunf. Sie 23eben müßten bann ja — angefichfö bet weniger fyod) entwicfeiten

3I£unbarf gegenüber berjenigen be* alten ©efe|geber* — noch weif älter fein, .Sperr

^oucauy wunberf fith, baß bie un* überlieferte Slaffifche ©pradhe be* STtanu währenb

eine* berarf langen 3eifraume* (ich nicht änberf — gang im ©egenfaf gu bem, wa*

mit bem ©riecfyifd^en nnb Sateinifchen im 2llferfum unb mit bem ©nglifchen in ber

©egenwarf t>or fich gegangen iji.

.Sperr $oucauy haf meinen ©ebanSen wohl nicht fo retf>f erfaßt ©0 fd^eint vielmehr,

baß er baran hernmgemäSelf h<*f, ohne ftcf> bie 3Itüf>e gu feiner sollen ©rgrünbung gu

geben, 3ch will ba* ohne bie geringjie fpöftifche 9?ebenabfichf fefljlellen, ba e* mir

unmöglich fdheint, e* Sonnte etwa bie $W3e feiner ttnwiffenheif geWefen fein. @r wirb

mir aber hoffentlich gugeben, baß idh nicht anf jeber ©eite, bei jebem @a|e, bei jebem

ÜSorf nnb bei jebem ©ebanSen ben $aben meine* STSerSe* abreißen Sonnte, nm mich

in unaufhörliche Erläuterungen gu Verlieren.

©ine ©teile an* ben 335erSen son 2ß3iHiam 30tteö wirb mir bie 9KögIidhSeif geben,

meine Sttfeinnng Slargnflellen. Ser fyetbottagenbe 3nbieitforf<her ermähnt in bem

Söorworfe gu feiner Überfe|nng be* 9üann eine ©feile, welche er bem Vorworte einer

Stbhanblnng über ba* 3te<hf „9Zaraba" entnommen h<*f tmb wo e* h*tß* :

„Sttlanu h*f bie ©efefe Brahma* in hnnberttanfenb ©prüfen niebergefchrieben.

Siefe feilen jidh in sierunbgwangig ätbfdhniffe nnb tanfenb Äapifel. @r übergab feine

2trbeif Jtaraba, bem 2Seifen unter ben 3G3eifen, ber fie für ben ©ebrandh be* 9üew
fchengefdhledhte* abSürgfe. @0 warben gwölffaufenb ©prüdEje baran*, welche er einem

©ohne SBrighu* mit Flamen ©nmafi übergab, tiefer fdhränSfe fie gar größeren @r=

leidhfernng für bie 9I£enfchen auf 4000 ein. Sie fierblichen 3Itenfdhen lefen nur bie

zweite serSürgfe 2tn*gabe son ©nmafi, währenb bie ©öfter ber nieberen ipimmel nnb

bie hnnmlifchen ©piellenfe ba* eigentlidhe ©efe|buch barchforfchen. Sabei beginnen

fie mit bem ein wenig abmeidhenben fünften ©prndh be* anf ber ©rbe befinblichen ©e=

fe|bndhe* . .

.

2jßiIIiam 2»one* fügt fyn$n, baß bie ©efege be* 3TTann, fo mie mir fie befigen, nidhf

ba* öottjlänbige ©nmafi gugefdhriebene 2ß5erS fein Sonnen, ba fie bloß jmeitanfenb'

fedhöhnnbertfünfnnbadhtsig ©prüdhe enthalten.

@0 gibt e* benn sier serfdhiebene 3Ttanus:

Sie arfprüagliche Raffung mit 100000 ©prüfen.
Sie son JTtaraba serEürgfe mit 12 000 ©prüdhen.

Sie öon ©nmafi serSürgfe mif 4000 ©prüdhen.

ttnb enblidh ba* Slaffifche ©efegbndh 3Itanu, wie wir e* beß|en, t>on bem auch

§oncan|r fpridht. 3Cüan fagf, e* fei üon SSalmiSi geSürjf worben. @* umfaßt jmeifam

fenbfedh*hnnberffünfunbachfjig @prücf>e*

©* pirb ohne meifere* einlendhfen, baß biefe anfeinanberfolgenben Äürjnngen be*

3Itann frerfdhiebenen ©ntmidEelnngöjinfen ber inbifdhen ©efittnng enffpredhen.

O^adh ben 2tn*fagen ber 23rahmanen biente in bet ältefien %eit
f
ba bie 3QfTenf(hen

nodh gerecht waren, bie urfprüngliche ätn*gabe be* 3Kann al* oberfie* ©efe|. Sa*

36



235fe naf>m aber in bet 2S$eIf immer mefjt überfjanb unb bie 9It'eitfc£>ert mürben nad;

mtb nad> immer fcblccbfer. Sas erforberte eine Äürjung bes 235orfes ©offes, baroif

es leichter Eingang finbe. Ungefähr 13 000 öor nnferer 3eitrecfmung fürste Olaraba

bas ©efefbncf), ©umafi tat 6000 3af>re oor nnferer 3«f*ecf>nnng besgleid;en. Itnb

XSalmifi enblidf» 2500 3al>re oor bem 23eginn nnferer gegenmärfigen Seifjä^Inng,

roorans ftd> benn and) bie uns überlieferte Äürjung ergab.

233oIjIoer|ianben, icf> gebe bamif brafnnanifci)e 3titangaben miebet. Saffen mit aber

für bie in unferem 23ejtge befinblid>e X5aliniEt=Äür;ung nad) ben §ejtfiellungcn ber

eutopäifcfyen 3nbienforf<f)ang ein äUfer oon fünfsetynfmnbert 3a
f>
ren s'cr nnferer 3e'f=

redmuttg gelten, — mobei ic£> allerbings nur menig oon ben bafüt oorgebracltfen ©rüm

ben anjugeben müßte, — fo ergäbe bas immerhin nod> an bie bteitaufenbfünffmnbert

3abrc beS 23e]tef)ens in ber gegenmärfigen Raffung, tRitntnf man aber an, bie anbeten

brei 2Iusgaben Säften jebe eine ungefähr gleich lange Sauer mie bie legte gehabt, fo

gelangt man für bie erjie Raffung unb für bie Äürjnng beS SRaraba (meld)e jmeifellos

oon ben !fßtieftern als ben einigen Gütern ber fälligen ©griffen burdf>gefüljtf morben

jfi) f0 ganj aHmäf)Iid> ju einet jener fernabliegenben 3eifangaben, bie oon bet Erb=

unb 9Kenfcf>enfunbe ^eufjufage als bloße EntroicMungsabfdmifte ber 3Renfd)f>eits=

gefdE>idE>te gemerfef merben. Sie jünftige 3Kiffenfd;aft fann fie allerbings fließt o^ne

©Räubern betrauten, meil fie if>re 3eifsäljlung finblidjermeife auf bie 23ibet, auf

3fHofes unb auf bie Uroäfet mit ifmen neunljunbetf £ebensjat)ten aufbaut.

^ür alle ftälle muß .Sperr goucauy Betreffs ber oon if)tn umgriffenen §rage eim

fe^en, baß bas alte ©ansfrit bes ältefien 3eifalters, in meinem bas ©cfegbttd; OKanu

bie Sehren oon ber ©eelenmanberung aufgenommen f)at, 3fifmbuubcrtc bet Entmicfelung

§at burddanfen müffen, um oon ber aller 235af)rfcE>einlicf>feif nad; beinahe emfilbigen

§orm jur Elaffüfcfjen ju gelangen, mie fie uns überliefert morben ijl.

9Ra<f>bem biefes ©efegbud; im Iaufenben Dted;tsleben als ERid)ffd)nnr für bas büt=

gediehe unb ©laubensleben benügf mürbe, fo mußte es notmenbigetroeife oon 3e*f Sn

3eif aud; ben neuen ©prad)formen angepaßf merben nnb and; bie neuen ©emo^n^eifen

aufne^men, benen eine bösere 25$eil;e erteilt merben follte. iXtod; mcl;t: ©0 mie bie

©efittung immer meiter fortfeftritt, mürben bie 23orfditriften unb ©ebofe immer flareb

gefaßt unb ans ben langen, auf ©emo^nf>eifen berttttenben ©efe|en mürben mit ber

3eif bie 2lrtifel bes Dledjtes. Seffen EnbeS naf)tn ber alte ©efeggeber — ein 3<üfgenoffe

ber SCeben — in ber legten SJSoHenbnng ber braljmanifdjen ©efittung eine 50l:m Bes

2tufbaues an, meld>e jmangsläufig aud; bie ^ujlinianifdje ©efeggebnng unb bie mober=

uen ©efegbü^er beibel;alten mußten.

©djcinf es nid;f außerorbentlicf» merfmürbig, baß man Benfe Sejrfe aus bem iJlTanu,

bem 3ö|ftnia»iifbE>en ©efege unb bettt franjefifdjen Eobey nebeneinanberflellen fann, bie

beinahe mie mecf>felfeitige ftberfegungeu ausfeften? ©0 etma bie folgenben ©feilen:

l

JItarnt, ©pritcb 189
, 23ucf) VIII: „33Senn eine jnr ÜUufbemaljrung übergebene

©acf>e oon Sieben geftoblcn, 00m 3S5affer fortgetragen ober 00m freuet Oet'jcBrf roirb,

bann iji ber 23ermaf»rer ntd;f oerpflicluet ben 233ert jn erfegen, oorausgefegt, baß er

felbjl n:d;ts genommen I;af."

SÄömifd;es Dxed;f, ^anbeefes, über bie ÜSerma^tmtg: „2Sas aber butd; bas 2llfer,

bttrd; bie Äranffteit jerftört ober in dlufletbenfdtaft gezogen, ober bttrd; gemaltfamen

37



3)iebflahl fortgefchleppt würbe
, foll nicht (fcon ihm) erfe$t werben, folange feiner lei

©chulb in 5raSe fommt"
3iJ>iIfobey, 2lrt. 1933* „5)ß£ TSerwahrer Brandt bie ant>ertraute ©ache nur in

bem 3n(lanbe jnrücfjugeben, in welchem fie ftch im 2Iugenblicfe ber Dlücfgabe uor=

finbet. Sie 23efcf)äbigungen ohne feine ©chulb fallen bem Auftraggeber für bie 23er=

Wahrung jur £a(l."

Auf folc£)e 2Beife mache xd) auf baö 23orbringen biefer Überlieferung aufmerffam,

beren (Srforfchung alle meine 23Serfe gewibmet finb.

An «§>anb biefer beiläufigen Semerfungen fann «Sperr $oucauj fejljlellen, baß id)

Weber je baran geglaubt, noch and) efwaö ähnlicheö gefchrieben ^abe, wie etwa, baß

bie flaffifche $orm beö ©anöfrit im Dltanu bie in bie erflen 3ritalfer in ^nbien jurücfc

reiche unb ohne jebe QSeränberung bis auf unö gelangt fei« ©ein DCÜißoerflänbniö rührt

ba^er, baß er ber 23aImifi'Äürjung ein einigermaßen legenbäreö Alter jufpricht, wä£=
renb xd) in Übereinjfimmung mit ben Sra^manen bie erfle O^arabafürgung meinte.

3« einer Anmerfung fagt «Sperr §oucauy nod):

„Bei Gelegenheit dieser Zeitbestimmung möchte ich an Herrn Jacolliot die Bitte

richten, uns eine Zeitentafel nach seinem, offenbar wenig scharf umrissenen System
zu geben. Denn so finde ich auf Seite 13: ,Auch für den Fall, daß man der Mensch-

heit ihr Vorhandensein erst von dem Augenblicke an zubilligt, wo es einfach nicht

mehr abgeleugnet werden kann .... gesteht man ihr immer noch Jahrhundert-

tausende zu/

Weiter auf Seite 130: ,Und das berühmte Buch von den Sonnenfinsternissen,

welches auch Herr Halled, der Indienforscher zurateziehen mußte — und dessen

Alter sich auf Hunderte von Jahrhunderten beläuft/

Und auf Seite 220: ,Seit 20 000 und mehr Jahren gibt es Spiritualisten und Mate-

rialisten in Indien/

Und endlich auf Seite 329: ,Die alten Tempel im Süden von Hindustan bewahren

in ihren weiten Speichern als kostbaren Schatz alles, was der Menschengeist während

einer Zeitspanne von 25 bis 30 000 Jahren hervorgebracht hat — und was sich seit

den Tagen des Urväterliehen Indien bis zum Sturze der Brahmanengewalt abge-

spielt hat/
“

ttnb wieber einmal bin xd) genötigt, meinem ©egner ben QSorwurf jn machen, baß

er @a|fef*en miteinanber in 3u
fammcn^anÖ bringt, welche nnfereinanber nicht baö

©eringjie gemeinfam haben, baß er aber außerbem noch Seile wegfd^neibef, wenn fie

iljm läflig finb. @0 finb auch bie 235orfe, welche xd) nachfolgenb bringe, berarf t>on

«Sperrn §oucauy Derjlümmelf, baß fie völlig ihren eigentlichen ©inn Verlieren, ben ich

ihnen fyemit wieberjugeben gezwungen bin:

*Auch wenn man baö 3)afein beö SQftenfchengefchlechteö erfi t>on bem Augenblicfe an

jngibf, wo eö unmöglich mehr in Abrebe geflellt werben fann, muß man ihm immer

noch wehrere ^ahrhunberttaufmbe zubilligen." Samit ^erhält eö (ich fo: 23eoor ich

im 6 h v iß n a n n b S h t i fl u ö an bie (Srforfdhung ber alten ©laubenöfagen ber

3nber h^angehe, befaffe ich mich ?ur$en Augenblic? lang mit ben (Sntbecfnngen

ber neuzeitlichen @rb* nnb Stflenfchenfunbe. Auf ©eite 13 gebraute ich fotgenben

Auöbrudf:
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„Gö ßehf unweigerlich fcfl, baß unfer Grbball bereifö fünf große betxtlid) abgreng*

bare 3eüalfer im tt>ißenfd;aftlichen ©inne burchgemachf ^af: Sie fierfreie Qeit, bie

Xtrfiergeif, baö „gweite", „britfe" unb baö „Dierfe" 3 cifalfer. 2Iuch weiß man, baß

ein 3ß *fraurw &Dn mehreren 3ItilIionen fahren jeben biefer Gntwicfelungögußänbe Dom

näheren frennf.

235enn man bie 9Henfchroerbung in baö Gnbe beö „briffen" (= tertiären) 3etialferö

Derlegf, waö noch feineöwegö emfchieben iß, bann gäbe man ihr bamif ein 2IIfer Don

mehreren 3fftißionen 3ahrßn * 33*e 3Kenfdjen!nnbe wirb unö halb 2tuffd)Iuß barüber

geben."

3>e|f folgf ber Don meinem 2Biberfa<$er enfßellfe ©a|: „2Iuch wenn man ihr fein

^öbereö SUfer gugeßehf, alö Don bem Slugenblicfe an, wo eö einfach nid)t mehr geleugnef

werben fann, baö ^eißf gu 25 e g i n n beö „Dtetfen" Grbalferö, fo

billigt man ber Dltenfc^eif immer noch mehrere fyunberffanfenb 3af)re Safeinö gu."

2ßaö id) gang nnb gar nicht Derßehen fann, iß bie fonberbare Satfache, baß iperr

$oucaugr eö nicht für nötig gehalten hat, biefen gangen 2lbfaf$ wiebergugeben, ber hoch

erß meinen ©ebanfen Dollen 2luöbrucf Derleihf. 2Baö ich aber noch weniger Derßehen

fann, baß er auö bem Don ihm gebrachten ©a£e bie 2jßorfe, „baö \)ei$t
f
gu

25 e ginn beö Dierfen Grbalferö" ^crauögcri f fcn fyat. Saö ^äffc bei Gr^

mangelnng ber anberen Dorauögegangenen 2Xbfc£>niffe fct>ließlich> auch genügt, um bem

Sefer gn Derßehen gn geben, baß ich in ben betreffenden 2tngenblicfeu feine inbifche 3
recf)nung gäbe, fonbern einen Überblicf über bie erb* unb meufdhenfunblichen Sehren

ber ©egenwarf.

Saö iß, wie mir jeber gugeben wirb, eine eingig baßehenbe 2trf wiffenfdhaftlicher

©treitführung. 2S3aö nun bie anberen ©eiten anbelangf, wo ich Don einem 2Üter Don

20
, 25 unb 30 000 3ahren fpredje, fo möchte ich «iperrn ^oncaugr gur 2tnfworf geben,

baß ich feine ©pßeme habe unb baß er fid> irrt, wenn er mir eineö in bie ©dpuhe

fchieben will. Gö ßnb gang einfach bie brahmanifchen 3eüangaben, bie id) wiebergebe.

9Itein gelehrter fyerr ©egner weiß wohl felbß, wie fein anberer, um wieDiel größer

bie Don ben ©chriftgelehrten ber 3>nber angegebenen 3ahceögahlen ftnb, waö baö 2llfer

ihrer anlangf.
4

©0 feilen bie «Spinbuö bie 25eßanböbauer biefer Grbe in Dier 3eifalfec ein, mit fol-

genben 9Tamen:

Grifa=juga, Srefa-juga, Smäpara-juga, Gali=juga.

SGSilliam 3oneö Vergleicht fie ben Dier 3ei*alfern ber ©riechen: Sem golbenen,

filbernen, ehernen unb bem eifernen 3e*falfer.

9^ach ben ^Berechnungen ber 25rahmanen, wie fie Don bem großen englifchen 3>nbien=

forfcher berietet werben, hätte baö Grifajuga eine 3CTtiIIion fiebenhunbertachtunbgwan=

gigtaufenb 3ahre gebauert. Saö Sretajuga eine 3QftiHion gn>eihunbertfedhöunbneungig=

taufenb, baö Smaparajuga adhthnnberfDierunbfechgigtaufenb, baö Galijuga enblidh, ober

unfer gegenmärtigeö 3e^a^c^ &on bem ein Seil bereitö Derßridhen iß, rnirb Dierhum

bertgmeiunbbreißigtaufenb 3ahre bauern.

2IHe 25ölferfchaften beö Ößenö bemahren in ihren Urfprungölänbern ähnlidhe ßber-

lieferungen Don alten

2DSenn aber ^err goucaug: burdhauö barauf beßeht, baß ich ©pßem haben folle,

fo mill idh je|f Detfuchen, ihn gufriebengußellen.
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©ehr im ©egenfat* gu gemiffen 3n*>knf lDtfdhertt/ benen et offenbar ein (Spiel gu fein

fcheint, gang fiebere für alle alten Senfmäter be* ©chrifffum*, ber SPhtf°s

fophie nnb Ännji in 3»Wen angugeben, mährenb fie vermutlich in ärgßet Verlegenheit

mären, menn fie eine miffenfchaftlidh ernßgunehmenbe 3eifangabe für bie erften frän=

fifefjen Könige geben müßten —
,
mit! ich mich baranf befchränfen, biefe* alte £anb gu

erfordert, fo mie ed ijl nnb mar; auch mit feinem ©tauben, feinen Vorurteilen, feinen

3rtfnmern, feinen 3e^attSa^ßn
— aber °^rte ln 2tnberung barau

gu haben*

2C3ir fyahett gehn bid gmötf ^afytfyunbette gebrandet, um gu einer mirftidh miffem

fchaftlidhen ^orfc^nngömeife nnb ^Beurteilung ©riedhentanb unb älgppten gegenüber

gu gelangen * * * » ^xtbien hat and gegenüber erß feit einem Enappen falben 3a^r^un=

bert feinen ©dreier gelüftet» «Spier gibt ed ‘Jorfchungdarbeit Su bemälfigen, ©<hä|e

arfprüngtidher Überlieferung finb gu heben unb mit nuferer Vergangenheit in (SinEIang

gu bringen* Ser von ihnen gurüdEgelegfe 2Seg ifi aufgufpüren * * . . VSenn ich bie

alten 3e^re^nunSen frer 25rahmanen mitteile, bie mit benjenigen bet gangen übrigen

2tfien gufammenhängen unb audh mit ihren alten ©ebäubeüberrejlen einigermaßen im

(Sinflang flehen, — unb menn man bebenEf, baß bie (SrbEnnbe bem £5flen ein 2llfer

gufchreibt, bad und märchenhaft erfdheinen muß,*.*** mad Eann mir bat fd^on für

©orgen machen! @d muß und genügen, baß mir mit VSitliam 3oneö, SoIebtooEe, VSit

fon, 23uruonf, .Spalleb, tyatie — unb vielleicht fogar ein menig mit «Sperrn $oucauy—
über bie Satfache im Haren finb, baß 3>nbien atd bie 9R:ährmntfer ber inboafiatifdhen

unb inboeuropäifchen VöIEerfdhaften gn befrachten ifi. Sedhalb erforfdE>e ich auch in

ihrem Vorbringen, ihren (Sntmidfelungen unb Veränberungen bie alten Überliefe=

ruugen unfered ©fammtanbed*

3er 2lnfang nnb bat (Snbe ber VöIEerEunbe ifi et, auf ©runb erb= unb menfehen-

funblidher, ph^fiotogifdher, fprachüdher unb gefdhichtlidher ^orfdhnngen im 23uche ber

Vergangenheit gn blättern* 233enn biefe einmal fo meif fein mirb, 3n^cn na^ allen

©eiten fo grünblich burdhgeatferf gn haben, mie et xmt fdhon betreffs ber .Speimaf

Spiafoo gelungen ifi, bann erfl mirb andh bie europäifche VSiffenf^aft in ber Sage fein,

eine flichhalfige' ^eitentafel für bie Vergangenheit bet näheren unb ferneren Öfiend

aufguflelten*

3dh mürbe immerhin bringenb and .Sperg legen, vorerfl einmal mit ber nnfrigen gu

beginnen. Senn folange für nufere 3^anSa^en feine beffere ©runblage gefnnben mor=

ben ifi, atd bat Meidh bet $harao
f @hr*ß* ©ebnrf, 9TTofed, Slbraham, bie guten Xtr*

Väter, bie ald eingige ihre taufenb 3ahre fo mie einen Sag verlebt haben, — nnb bie

©dhöpfung ber VSetf, metdhe 4oo4 3ahre *mr 23eginn nuferer 3eitre(hnnng angefe|t

mirb.*.., ja, folange mirb fie mit ihren „(Snfbedfungen" über bie «orientalifdhen QetU

redhnungen aller Voraudfichf nach fielen Ungläubigen begegnen*

Saher meine idh auch, baß 3n^ßn f° fitrbierf merben follte, mie eö nun einmal iß

nnb mit alten feinen mehr ober meniger fagenhaften 3eifrechttungen* ©päfer fann man

bafür ja immer noch 3 e^anSa^ ett auöarbeifeu, metdhe im Sinftange mit ber bereif*

für bat 30^enfdhengefchledht erarbeiteten ©efdhidhfe ßehen*

3<h fürdhte fehr, baß fo eine ©efdhidhfe für ^nbien nur nadh großen 3eifräumen auf^

geßeltf merben Eönnfe, 3c^ettfa^0 ^^re et aber eine fcf)öne völferfunbti<hc Errungen-

fdhaft, menn bereu älbgrengnng in miffßnfdhaffIidE> einmanbfreier 2Seife getingen follte*
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Unter ber 23orau0fe|ung, baß man bafyntez nicht mehr 25ebenfung fn<hf, alö ich ifyz

felbß beüneße, wiE ich noch eine 25emerfnng mauern Siefe fabelhaften 2Ingaben über

umfangreiche, nach 3I£iEionen mb «Spunberttaufenben oon 3a^ten jä^Ienben %eiu

ränme im £5ßen haben eine fonberbare 2t^nlid£)feif mit ben ton ber neuzeitlichen TSiß

fenfehaft feßgeßellten SItillionen nnb ^nnberttanfenben ton fahren bex ©rbzeifalfer.

Dreine älrbeitöweife befielt eben barin, unentwegt forfchenb §n fammein, — bie

örbnnng beö ©anjen aber ber 3af°nft i
n überlaffen, wenn alle0 enbgülfig beifantmen

iß; genau fo wie eö in ber 23ergangenheif auch immer gemacht worben iß, folange

man noch feinen Uberblicf ^>aftc*

3ebeö 3a^^nnberf, jebc ©chule, jeber 9Kann, welche bie Kühnheit Raffen, bie

JSißenfchaft abfdhließen gn wollen mit bem Sluofpruch: „Unb weiter Eommß 2)n

ni<ht!", bie mußten eö aEe erleben, baß ihre «Santen ton ben nachfotgenben 3ahrhuP'

berfen, ©chulen nnb 9Itännern über ben Raufen geworfen würben ... * Tßohl fyatte

ber größte Seil ihrer (SnfbecEungen ihren Nachfolgern ah ©prnngbreft gebient, bod£>

waren fie mit ber 21ufßeIIung ihrer ©efe|e etwa* ;n toreilig gewefen ....

3«h fe§e bie Prüfung fort, bezüglich alleö beffen, waö iperr (Joacauj meine ttnge=

nanigfeiten %n nennen beliebt hnf:

„Herr Jacolliot schreibt auf Seite 229: Griechenland ist eine Tochter Indiens; seine

Sprache ist beinahe reines Sanskrit/

Die des Griechischen kundigen Gelehrten wären wohl kaum gekränkt, wenn dies

wirklich zutreffen sollte, weil sie dann ohne andere Mühe, als eben der Erlernung

des Sanskritalphabetes, die heiligen Schriften der Inder flott herunterlesen könnten.

Man konnte es noch mit Herrn Jacolliot gelten lassen, daß Griechenland, wozu man

dann allerdings gerechtermaßen noch Italien rechnen müßte, — eine Tochter Indiens

sei; doch bleibt es deshalb nicht minder wahr, daß die Sanskritsprache mehr wie eine

ältere Schwester — und nicht wie eine Mutter — des Lateinischen und Griechischen

zwar genügend Ähnlichkeit aufweist, um keine ernstlichen Zweifel an der Verwandt-

schaft aufkommen zu lassen, daß aber der Unterschied immerhin noch so groß ist, um
zur Erkennung der Zusammengehörigkeit dieser Sprachen eine sehr aufmerksame Prü-

fung notwendig zu machen.“

2Benn bie ©anöfritfprache aber alö ältere ©dhweßer — nnb nid?* alö bie 3Ituffer

beö ©riechifd;eu nnb beö Safeinifdjen $n befrachten iß, bann iß mein ©egner minbeßeno

oerpflichtet, unö bie eigentliche 3ITutter biefer brei ©praßen anzageben .... ©ollfe

bao etwa bie ^alifprache fein? ©ne ütnöeinanberfegung barüber müßte feht lehrreich

fein. Soch hat eö feinen ©inn, weiter barauf $u beßehen, weil ja Sjexx ^oucauy feine

3Keinnng nicht fnnbfnf.

225ir woEen unö je|f aber einmal felbß baoon überzeugen, ob eine fe$r auf*
m e r f f a m e x üfnng nötig iß, nm bie 23erwanbtf<haft zroifdjen bem @anö=

frit nnb bem ©riechifthen %u erfennen. 23orerß will ich einige 233orfe oergleichen, ben

©a£bau woEen wir nno nachher anfehen.

©icherlich iß bao nun ^olgenbe oöllig überflüffig für ben be$ ©anöfrit fnnbigen

£efer. 3)och lege ich Stoßen 2Berf auf eine flare 2lu0einanberfe|ung über biefe $rage,

ba ja fonß ber ©nwanb beö iperrn ^oncanjr oor ben 2lngen berjenigen, welche biefer

@pra<he fremb gegenüberßehen, alö nnwiberlegf erfcheinen müßte.
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(SBenfo eö fcfl, baß ich fyet ein aollflänbigeö ©anö?rif=2£6rferbuch Brm*

gen Bann, um eö einem griecfyifcfyen gegenüberjuflellen. 2IBer bie oon mir angegebene

3D3örferja^l n?irb mehr alö hinreichenb fein, um $u beroeifen, baß folche 3ÜI>nli(^feifen

gur (Srfennung ber „3Itufferfchaft* beö ©anöErif Beine fo aufmerffame Prüfung not*

menbig machen, wie eö mein ©egner behauptet

©anöBrif ©riec^ifdj eöfl. anbre 23ebeufung

(3u faS beö ÜBerf.)

a, QSerneinungöfilbe d

an, oor ©elBjllauten äv

axa, Kab ober 33Sagen ä^cov 3tabachfe

agra, ©ipfel äxgog

angkura, Pfeil äyxvga ÜIuBer

adscha, Qiegz H
attä, 3fltuffer atxa »Vm“
admi, ich effe eöco

antar, greifchen evtog

apa, öon dato

abra, 2BoIEe unb ©Raffen öjißQog

arani, ©rlen^olj egvog

akman, ©fein äx{Möv 2tmBoß
akry, Sräne ödxgv
asuapna, fcfjlafloö ävjvvog

ahas, Sag rjcog DTTorgentofe

ägas, fehler äyog Jßlutfc^ulb

ärd, feucht ägöco Befeuchten

äku, rafch cbxvg
ilami, reerfen iXaco

udra, öfter evvÖQig

uda, 2Saffer VÖCOQ

upa, gegen VJZO unter

upalambami, erhalten vjzoXdfißavco

udas, ($ufer OV'd'Q'Q

Ska, ein, allein elg

ekatama, einer unter t>ielen exaovog jeber

ekatara, einer oon jreeien §xdt€Qog

kakami, lachen, fchergen xa%d£co

Kanuamedya, s>ebifct>er ^pelb ravvfxrjörjg ©anpmebeö
kapäla, ©chäbel, Äopf xeyaXr)

kapi, 2Iffe xeZjvog

kara, ^)anb 7ßXQ

karpasa, 23aumreoIIe xdgjtaoog

kalama, ©d^ilfro^r xaXa/nog

kastira, 3üm xaooixegog
käla, fchrearj xeXcuvög

kimpassa, armfelig xifißt^ ©chnorrer
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©anöfrif ©rie<$if$ et>fl. anbre 23ebe

n

(3nfa| bed ÜBe

kubdscha, Bucfeltg XVJVtCO ftd^> neigen

kumba, JEopf, «Spofjlmaß HVfißri

kuhuka, Äncfutf xöxxv

kupa, ©raBen nnb 23runnen xvnr} ^jötylung

krura, rau^> XQCLVQOg

ksura, 3Iteffer £vqog

gam, (Srbe rv

quatuarinkat, öiergig xsxxagaxovra

ÄcrBcIskadis, 33acfy(=firofy) oxavöi§

skeda, ©fiicf, 2lBfcf)niff oxidrj ©pliffec

dschadschanmi, geugen ysvvaco

2. gall t>on yvvqdschanaka, (SrjeugerCin) yvvcuxog

dschanitr, jetig. SftTann yevexcog

dschanitri, geB. 3Rufter ysvetsiga

dscharas, ©reifenfunt yrjgag

dschignasami, erfennen yiyvcboxco

dschituma, ajlr. öiövpiog

3>el (Dtennba^u)tarman, ^)fo|ien trsg/Lta

trapa, ©cfyanbe ivtgojvrj

tri-trajas, brei tgslg

trikona, 3DreiecE tgiycovov

tritaja, britter xgixog

tris, breimal xgig

damyami, gähnten d&iivr)[u
'

dam, ©affin, ßauöfraa däjjiag

dama, 3a£>mung öd/Ltog

dara, £od? östga

daru, fcfyneibenb öogv ©peet

dramami, laufen söga/iov gelaufen

dru, Saum <5gvg (Sid^Baum

dwadassan, groölf deoösxa

dui, groci dvco

duipad, 3roeiBein öimvg
nao, ©cfyiff vavg
pati, 3I£eifbr rcoxig Scinferia

patm, ©elieBfe, ©affin ttoxvta Rettin

pata, 2K5eg mävog Stitf, SPfai>

pad, §ug (tiovg

pari, runb^erum tzegi

pami, Befehlen Jzao/Acu erwerben, befi$en

pasana, ©fein ßaöavog qprüfflei»

pitri, QSafer Ttatrjg N

puri, ©roßflabf jzö?*tg
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©anöfrit ©riecfyifcfy cöfl. attbre 25ebe«f«n

(3ufa| bc3 X’lbcrf.)

püta, berfaulen jzti'd'G)

piparmi, erfüllen XtljZJzXv]fZl

pradikami, geigen JtQodstKVVfU

plihan, 3KiIg GrtXrjV

bara, Sräger, £afi ßdgog

bratri, 25rnber ygatcog

manas, 23erflanb jzsvog (Sifer, 3orn

marakata, ©maragb jzdgaydog

mandira, ©ebäube (zavöga 23ief)f)iirbe, XpfetrcE>

marta, ßerblicfyer 311. fzagtog

mala, fcfywarg fzeXag

mahat, groß peyag

mihika, 3teif ö[zi%Xr) frtibeö 2Bcffer

mura, 3Kauer fZVQOV Seit, ©alBöl

juga, 3°^ ©efpann ' &yog
jugma, 25inbnng £evyjza

lipa, ©albnng Xtavcz

(v)arista, fefyr gut aQiOtog

ari, «Spaudfyerr ägiötog

barbara, niebere 5tajle ßagßagog

sangka, «Spofylmufcfyel noyxr}

kana, jpanf xavvaßtg

karaba, ©radfyüpfer xagaßog ÄraBBe

sarkara, Quäzz ödx%agov

Karbara, fagenfy. «Spunb Kegßsgog ÄecBeroö

kura, jpelb, £öwe xvgog ©eroalf

sam, mit avv

sarpa, ©erlange egjzetov

sal, sala, 3Keerwuffer öaXog, äXg ©alj

3$ enbe fyzx mit meinen 23eifpielen, bie id> bid ind (änblofe fortfe|en fönnte* 5)o<$

mürbe biefer gange 23anb für biefo SSergleicfynngen nicfyt andreren.

«Sperr ^oncany roirb nicfyt ablengnen, baß ed im ©riecfyifyfyen Sanfenbe oon 233ör£ern

gibt, melcfye man mit bem ©andfrit in unmittelbaren 3ttf<*roroettfyang Bringen fann
2
).

©benfo gibt ed aucfy eine Sttlenge anberer 25$orte, melcfye weniger bem 2luge ald

bem S^acfybenEen 3Ü^nIicfyfeiten barbietem §ür ben ©pracfyenforftfyer finb fie bedfyalb

nicfyt weniger nnlengBare älbleifnngen £>om 3«bif(^)en.

2
) 2lnmerfung beo Überfe^ers: Steine Ungenauigfeiten, fomeit jle niifyt auf ©ruiffehlem berufen,

müffen bem Serfaffer §ugufegel)alfen werben; (Inb bodj ungefäf)? 50 3af)re feit ber jperauögabe

feines Sucfyes oerftrufyen. ©eitler l)at bie oergleid)enbe ©pracfyforfcfyung große gortfcfyritte ge=

matfyf. £)anadj ftef>t aber fyeute feft, baß unfere ©praßen nicf>t bireft 00m ©anöfrit abßammen,
fonbern Don einer gemeinfamen (unb nocfy älteren) ©pratfye, weltfye felbft oerloren gegangen ift.

lim im Silbe §u bleiben, müßte bafjer bas ©ansfrit meber als OTutter, noch als Xocfyter, fonbern

Dielmebr alö „Xante" bes ©riecbißfyen unb £atemififyen begeitfynet werben.
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225aö aber bie griedE>ifc^>c unb ©anöErif=©pradhIehre anbelangf, fo iß beren 23er=

gleichnng ^ier niä)t möglich« 3aher will ich mich barauf befchränEen, baö älnfehen

jweier Scanner in bie 2SagfchaIe ju werfen, welche iperr ^oncauj wof>l Eaam jurü<f=

weifen wirb: @ö ßnb bie sperren 25nrnonf nnb Seiipol.

9Tadh (Srörfernng ber Sefnng. nnb 3üfammenfe|nng fron TSörfern, ber 2lbwanb=

Inngen beö 3eifworfeö nfw., fagen biefe beiben 3nbienforfdher nnb ©pradhgelehrten bei

ber Sefmnblnng ber ©aßbanregeln anf ©eite 206 ihrer „3I£ ef^obebeö@anö-
Erif" folgenbeö:

„USir wollen frier feine öollßänbige @a|banle^re für baö ©anöErif geben* 3er

weifanö iiberwiegenbe Seil alleö in ben enropäifchen ©praßen bnrch bie @a|bilbnng

2fuögebrü<ften wirb in biefer ©pracfye burdh jufammengefe|te 2S$orfe wiebergegeben.

Saranö ergibt fic^> eine weifeßgehenbe (Sinfa^eit ber @a|formen. 3aö t>on nnö mit

@a§foIge 25ejeichnefe fehlt faß gang* @ö werben unaufhörlidh 23egrifföi>erbinbungen

s>erwenbef, welche oft bnrch ganje ©ä|e überfegt werben müßen. 3ie ^anptregeln beö

©agbaueö finb aber faß alle bem ©anöErif, bent ©riecfrifdhen nnb bem Sateinifc^en

gemeinfam."

@0 f>aben eine ganje Dlfenge oon Tßorfen im ©anöfrit nnb im ©riedErifdhen nnr

oerfdhiebene (Jnbnngen, eine nnabfeßbare ätnja^I anberer höben bie gleiten 2G5utjeIn.

23ei ber Stbwanblnng ber 3Q3orfer nnb bei ben 3eifworten gibt eö in ben beiben

©praßen eine ganj angenfällige Übereinßimmung. Sie 3tegeln für ben ©agban in

beiben ©praßen finb biefeiben.

3ie einigen wir Eliten nnb eraßguneljmenben ©dhwierigEeifen er=

geben ßdE> anö ber ©chrift. 3üm ©dhlnffe betone idE> alfo, baß — nadhenbgülfh
ger ttberwinbnng ber w i r E I i d> großen ©dhwierigEeifen beim
£ e f e n —-bie beö ©riecfrifchen Ännbigen — ganj im ©egenfage jn jperrn ^oucaar’

Se^anptnng — bie ^eiligen Sepfe ber Sjinbm ganj flott lefen werben.

^err ^oncauy wirb rermntlich biefe SSergleicfnmg £>on 255orfern anö bem ©anö*
Erit nnb anö bem ©riedErifcfyen etwaö Einbifdh finben; bocf) foH er ßdf> ßefö baran eriw

nern, baß auch ich gejwnngen bin, mit entfpredhenben 23eweifen ja bienen, wenn er

feine gewichtigen 23ehaupfungen alö DIfann ber SSißenfchaft aufgeßellt hat. Senn
meine Sefer finb ja beö ©anöErit nicht Ennbig.

17. „Herr Jacolliot wiederholt öfters, und unter anderm auch auf Seite 276: ,Das

Werk Christna’s war geisteswissenschaftlich, philosophisch und erhaben in seinem

sittlichen Teil.*
“

3dh will gerne jngeben, baß idh biefen ©igenfchaften nicht begegne, wenn ich

©ebichf Shagaoabgitä lefe. @ö iß ganj wefentlidh allgötfifdh nnb idh ffo&e batin foI=

genben hübfc£>en @ag: „Slluch ber am meißen mit ©chalb belabene 3I£enfch muß für

gut gehalten werben, wenn er ju meiner Verehrung h^trbeiEommf nnb ßdh mit ganjer

©eele mir jnwenbef."

Xlm über Ärifdhna’ö Äenfdhheif ein redhfeö 2$ilb jn beEommen, mnß man bie 3idE>c

fang ©ifagomnba lefen, t>on ber eö eine franjößfdhe Äberfegung t>on ipippol. fauche

gibt. 2Gem aber ber ©inn nadh einem ernßeren ©ebidhfe ßef>f, ber mag bie fünf Äapfc

tel beö ^Öhägaöafa ^nräna lefen, weldhe t>on ben Siebeöabenfenern Ärifdhna’ö mit ben

©opi=3QTäbdhen hanbeln —• nnb s>on benen eö eine Überfe|nng öon ^panöeffe Seönanlf
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im Slfiatifdhen 30«tnal and bem 3a^ce 1865 gibt Sorf fommf folgenbe ©feile Dor:

„(Sr trat mit ben ©Schäferinnen auf eine 3nfel beö ©fromed. Sarauf lag frifcher

©anb. Sa nahm er bie jpirtenmäbchen unb (erlang feine Ulrme nm fie. (Sr lieg feine

«Spanb über ihre jpänbe, il;r «Spaar, ihre ©efialt unb ihre 25rüjlc gleiten. @0 fpielte er,

fah fie fröhlich lachenb an, wobei er bie £iebeöleibenfdj>aft ber ©ebenen im ©arten

gleichzeitig entflammte unb löfchte/ @0 gu Iefen: XXIX, 45 , 46.

•Sperr 5oucauJ f«f überrafcht, wenn er ben, wie er fo fagt, ^übfi^en @a|
finbef: „2Iu<h ber am meijlen mit ©d^nlb belabene 3Itenfch, wenn er nur fommt gu

meiner Verehrung unb fich mir mit ganger ©eele guwenbet, mug ald gut erachtet

werben." Unb unter bem ipinweid auf biefe eingige ©teile glaubt er meine älnfc^auung

über bie h<>he ©eijligfeit, ^ilofop^ie unb ©ittlidjfeit 6h>rijlna’ö über ben Raufen
werfen gu fönnen 8

).

233ad wohl .Sperr 5°ncau£ bagu fagen würbe, wenn ich ed unternehmen wollte, bie

f>of>e ©eißigfeit ber cfyrijllicfyen (Soangelien über ben Raufen gu rennen, baburch, bag ich

folgenben @a| wortwörtlich anführe:

„V5er feinen Vater unb feine Sfltuffer nicht haffen »«b mfe ?uliebe, ber wirb

meiner nicht würbig fein!"

(Sine Unmenge anberer gibt eö noch, bie jebermann be?annf finb. 2$ »21 06er

feinen DKigbrauch bamit treiben, benn ein Eingriff i(l feine 2lrt gu antworten . . .

.

VSäre ich inbeffen ein .Spinbupriejler, fo fönnte ich mi<f> nidhf gurücfhalten, ihm gur

3Intworf gu geben, bag biefer e i n
g

e l n e @a§ fo Oerfianben werben mug: Ser gur

Verehrung h^rfommenbe 9Itenfch, ber alle feine ©inne biefer höchßen aEer inbifchen

©otteooerförperungen guwenbet, wirb eö erleben, wie bie erhabene ©nabe gu ihm h*cab=

(leigt (2lnm. Sie brahmanifchen Vorjlellungen über bie jSnabe jlimmen mit benen

ber Äatholifen oöllig überein.) Surch biefen Vorgang wirb er unoergüglich in (ich

gehen unb (ich beffern .... 2lber ich hi« fein inbifcher ^rieflet, noch auch 9Kifglieb

irgenb eineö religiöfen Vereined. Seöhalb wiE ich *n«ch mit ber 2lnfwort begnügen,

bag biefeö 23hagat>eba ©ita eineö ber h>örf>ffen p£>iIofop^>ifd>cn VSerfe beö .Spinbualfer*

tumö barjlellt @0 forbere idh benn .Sperrn ^oucaugr auf, barin etwaö nach*

guweifen, wie bie Unjittlichfeiten, Siebjlähle mit bewaffneter «Spanb unb bie 3flTaffen=

morbe ber 23ibel.

«§>err Joucaug: ifl bodh, wie wir bereifö gu geigen ©elegenhcif hatten, fo gef^idft im

3«fammenlefen oon getrennt jlehenben @ä|en, welche natürlich auö — ben fie erflä?

renben 3ufanmienhängen griffen — nicht mehr ihren wahren ©inn behalten fönnen.

Stätte er in biefem uralten, philofophifchen VSerfe über (Shriflna’ö £eben auch nur

einen eingigen wirflidh anjlößigen ©a£ aufgefunben, er hätte i h « ohne
allen 3 19 *i f * I nicht für fich behalfen.

2GBaö aber bie ©eijligfeit unb ©ittlichfeit beö ©ofteö Ghnflna anbelangf, fo will

idh in bem 2lbfdhnitte über feine Äeufdhheit gleidhgeitig audh barauf 2lnfworf geben.

3TCein fehr gelehrter £err ©egner würbe (ich arg taufehest, wenn er büchte, bag

ich hei biefer Vergleichung oon (Slwißna «nb Ghriguö eingig unb allein (Irebe, Ie|feren

gugunjlen beö erjleren gu (lürgen. 3^h glaube Weber an ben einen, noch an ben anberen.

9Itcine eingige 2lbjidht i(l ed, gu erweifen, bag bie .Spinbulegenbe geh oeränberte unb
nmgegaltete, biö fie gu ben ©laubeneüberlieferungen geführt hat, welche Ie|fen (Snbe&

8
) Unfere ©tellungnahme fief>e in „Gclöfung oon 3efa Ghrigo." b. 23.
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in bie frifllife ttmmälgung ausgelaufen finb. 253enn if mit allen biefen (Sinmänben

gu ßnbe bin, merbe if meine 23emeife über biefe §rage Elipp unb Elar ^injlellen.

2Bir motten unö guerfl mit ber befonberen §rage beffäftigen, bie unö beibe in 2In-

fpruf nimmt.

.Sperr Seftor be Dtaoifp, ber ^erootragenbe 3nbienforf(^er unb ehemalige 23ermalter

oon ÄariEal in Qrrangöfiff=3nbien, ffon einmal angufü^ren ©elegen^eit fyattt,

brücEt fif in biefem 3u fammßn^ange folgenbermaßen über ßfyriflna auö:

„ßfriöna bpfaß alle Sngenben unb £afler beö SU e n f f e n g t*

f f I e f t e ö. ©olfer 2lrf ifl bie große bifteriffe ©eflalt, mie fie unö oon ben l>ei=

tigen ©griffen unb ben Siftungen ber 3n^ßr ge§eid^>nct mirb. ©o mürbe fie mir auf
t>on fren ffriftEunbigen 23ere^rern in 3n^en bargejlellt, mit benen if oiele 3°^
gefpräfe ^afte, menn fie gu mir famen, um fre SteftöjlreitigEeifen in ©fanbeö= unb

Sieligionö^ragen gu oertreten. Sie fn oere^renben ©laubenöriffungen finb in oer-

ffiebene £ager gefpalten: Sie einen oere^ren fn mit feinen !£ugenben unb £a|lern,

anbre nur mit feinen Sugenben, unb bann gibt eö auf folf e, melfe fn

nur in feiner £afler^aftigEeit oere^ren."

©o ff eint mir benn auf bie ©afläge fefjr gut geEemtgeifnet gu fein. @ö gibt in

3«bien tatfäflif brei Stiftungen oon beutlif gegeneinanber abgegrengfen <5£>ciflna^

oere^rern, ober 2Inbeter beö in ß^rijlna menffgemorbenen ©otteö 23iffnn.

Sie eine maff aus frem ©offe ein (Sbenbilb ber SItenff fyeif mit allen fren

lern unb SSorgügen, bie anbere fietyt in fns baö ©innbilb beö emigen £ebenö burf bie

£iebe unb emige §ruffbarEeif unb bie britte oere^rf i £ n auöffließlif
mit feinen 33orgügen.

Sie erjte biefer Stiftungen ijl allgöttiff , fie jie^f ©ott in ber gangen Statur. @ie
e^rt in bem SItenffen ^ienieben bie oollEommenfte 23erEörperung beö großen ©otteö.

Sie groeife £af ben £ingamEulf, biefen 23orfa£ren beö ^falluöEulteö mit ber Gf>rißna=

oeretyrung oereinigf. Saö gab SCeranlaffung gu all ben Siftungen, melfe oon ber

unerfföpflifen £iebeöEraft beö ©otteö berichten. Siejenigen aber, melfe unö beffäf*

figt, biefe ^af im gangen öjlen jenen ipauf ber ©eifiigEeit bema^rf, ber auf auö ben

253erEen beö ©oErateö, ^lafoö, ber (Sffäer unb Sferapeuten me^f, melfe bie alten

Überlieferungen biö gum STiEäiffen ©laubenöbeEenntmö bema^rf ^abcn, bem ©föpfer

beö amtlifen Gfyriftentumö, baö Oon Äonflanfin bem ©roßen auf ben jtönigöfron ge-

hoben morben ijl. 3m ©foße biefer ©laubenöriffung in 3n^cn $ai ** uon alterö^er

bie ilofopljen, SSranapraflfaö ober SESalbmänner, bie ©ann^affo STiroanp ober

nacften 23üßer gegeben.

2G3enn unö .Sperr $oucauy G^rijlna im ©piele mit ben .Spirtenmäbfen malt, fo

entnimmt er feine ©teilen ben 223erEen ber £eufe, melfe riftna alö SCerEörperung

ber SItenff l;eit mit all fren 33orgügen unb £aflern oere^ren, alö ©egengemift gegen

biejenigen, melfe auö frem ©offe baö ©innbilb atteö ©Uten gemaf f ^aben.

@ö ffeint fafl, alö merbe bie Urteilöfref eit ber !}3rote|lanten gugunflen ber millem'

lofen Unterorbnung beö Ulframonfaniömuö unb fogar ber autoritatioen !Profeflanteu

beö «Srjerrn ©uigot abgelebt.

Gö £af mir oolle ©enugtuung bereifet, mit ^ilfe beö $errn Seyfor be Staoifp ben

SRafmeiö gu erbringen, baß ß^riflna ga^Ireife 33ere^rer j^affe, melfe nur feine guten

(Sigenffaften gelten laffen mollten. ©o fei eö mir gejtaffef, bie ülntmotf gu geben:

47



jpier iß ber ®E)rißna, bem meine $orfdEnmg gegolten ^af, ^ier iß bad UrBilb gum

ä)tiftliä)en 9?acf)BiIb.

23Sir merben Balb feljen, mie bie ÜBerliefernng naä) Sßgppfeu gelangt iß.

18. „Herr Jacolliot behauptet auf Seite 327, es wäre nicht so ohne weiteres mög-

lich, vom grünen Tisch aus die alte Gesittung der Brahmanen zu erforschen.

Wenn es aber darum geht, nach seinem Ausdruck 25 bis 30 000 Jahre mensch-

lichen Lebens auszugraben, dann sehe ich die Notwendigkeit durchaus nicht ein, daß

man sich zu diesem Zwecke gerade in Indien aufhält. Weshalb sollte es auch zum
Beispiel leichter sein, das Leben des Alkibiades im modernen Athen zu studieren, als

etwa in Paris oder London? Als ob die Sitten der Griechen von heute in allem eine

so große Ähnlichkeit hätten mit jenen aus der Perikleischen Zeit! Und was haben

denn auch die Hindus unseres Zeitalters schon viel mit den Hirten der vedischen

Zeiten gemeinsam?“

3iefer (Sinmanb bed Sjettn ^oucauy iß mirflic^ nid)t feije glücflicfy. @d mare an<$

ferner, ©rünbe angufü^ren, mel$e bie 233iberlegung i^rer felBß nodj heutiger in (xd)

trügen. 3ä) brüdfe meine Slteinnng aud, baß bie alte braljmanifche auf

intern eigenen ©eBiefe gn erforfd^en fei, — nnb ba fragt mein ©egner: „2S$arum

follte ed etwa leichter fein, ällfiBiabed in Slfljen Don £eufe gn ßnbieren, ald efma in

^arid nnb in Sonbon?"

©rßend mill icfj gur älntmort geben, baß ed ßd(j garniert barnm Ijanbelt, einen inbu

\ä)en gelben fernen gn lernen, fonbern bad gange 2llferfum biefed Sanbed. 3)ad iß

gang efmad anbered. @0 l>äffe alfo Sjetz ^oucaup einen angemeffenen TSergleidfj ge^

fcradfß, menn er gefragt ^äffe:

„235arum follte ed leichter fein, bad gange 3rum nnb S)ran ber alten 3to®fafion
her ©riechen in 3ft^en Don £eufe gn ßnbieren, ald etwa in ^3arid nnb Sonbon?" ©taff
gerabe mit ber ^rage naffy 2tlfiBiabed gn Eommen.

23Senn bad aber mirflid) feine 9I£einung iß, fo tut ed mir f>erglidi> leib, i^nt Jagen

gn mäßen, baß bie ©ele^rtenfd^aft ©uropad biefe feine SCfteinnng Eanm gefeilt gn

J^aben fcE>eirtt . . . benn feit ungefähr einem ^afyzfyunbezt wirb fogar ber 2$oben ©rie=

cfyenlanbd nadE> allen ©eiten umgemüßlf. 91tau iß naä) Sitten gegangen, nm in ber

mobernen ©fabf bad alte 2ftf)en gn ßnbieren. Unb ed iß allgemein Begannt, baß bie

meißen SSBIEer ©nropad borf ©c^ulen Begrünbef £aBen, um Senfe gnr Äennfnid’ bed

®tieä)x\ä)en Ijerangugiefjen nnb na<f> allen ©puren ber alten 3^®fa^n S# forfcljea.

2)anE biefen 2frBeiten miffen mir and), baß nnfere Ijenfigen 23orßellnngen Dom
alten ©riecfyenlanb gang er^eBIicf> aBmeidE>en Don benjenigen, wie man fie gnr %eit bed

23erfaßerd bed „SelemadE)", ja fogar 5)acier’d Ijafte.

Itnb bied alled mürbe unternommen, oBmoljl bie @ i f f e n ber heutigen
© r i e cf> e n bnrd^and niä)t in allem mit jenen ber ^erifleifdjen
3eit nbereinßimmen.

2ftgppfen nennt mein ©egner gar nidE>f. S)o$, mad mußten mir eigentlich Don bie-

fem Sanbe, BeDor bie 233ißenfdE>aft niä)t in feinen Drummern ^ernmgemn^If Ijafte,

in feinen Sofenßäbfen, Stempeln; BeDor fie feine großen fräum^enben ©p^pnjre niä)t

Don älngeßd^t gn älngeßd^f geflaut ^affe, meiere fcfyon feit ^afyzfynnbetten im 9liL

fanbe fdjlafen.
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233ad ^aBcn and benn bid gnm heutigen Sage bie ©rflärer fcom grünen Sifch an*

©roßed über bie 233unber biefed alten Sanbed beigebradhf? Unb G^albäo-Sabr^Ion? * • *

3ie Herren 3lawlinfon nnb Jtarrid haben wohl an ben Ufern ber Shemfe bie 30i

(griffen anf gebrannten 3*eSe*n bed ^lajleö Slffnrbanipat entbeut? . . Unb wad

3#t im Qalle ©riechenlanbd nidhf gu tun öermodhfef, bad wollt 3ftr föt 3nbien

möglich machen? ©riedhenlanb liegt oor nnferen Soren — nnb Stgppfen nnb 2lffprien

finb noch nnfere ^Ftachbarn, wenn man bie ©trecfen bid ba^in, mit jenen nach bem

£anbe ber 25ra^manen oergleichf.

Um mit biefem 21bfchnifte gu ©nbe ga fommcn, will ich noch folgenbed fagen: 23Senn

man gnr ©rforfchnng bed alten ©riechenlanbd in bad ©riedhenlanb oon heute gefahren

iji, welche feine ofympifdhen ©piete mehr feiern nnb nicht mehr 3etJÖ verehren, mit

wieoiel mehr Sered^fignng mnß man bad alte 2>nbien im gegenwärtigen erforfd^en

gehen. 3)iefed \)at
f

abgefe^en oon nnbebentenben Umgeflaltangen, alle alten ©itten

ber 23orfahren bewahrt 3ßbien, wo ed noch 23rahmanen, Mafien nnb bie alten

©öfter gibt.

.Sperr §oncany möge hoch einmal bie alten Sempel im ©üben Befndhen geben, mit

ben 23eben nnb bem Sßtanu in ber «Spanb — nnb er wirb eö erleben, baß bie 35ra^

maxien nodh immer bie alten oebifdjjen Sobgefänge fingen nnb baß ber alte ©efe$geber

ald einziger in feinem geheiligten 2Utfehen angernfen wirb * * .

Unb noch t>iel mehr . . .

.

(Sr wirb eö erleben, baß bie frangöfifchen 23erwalfnngd=

Beamten in ^onbidher^ nnb in Äarifal in allem, waö, bie kafien, bad Dtedhf bed ©im
gelnen, bie 23orre<hfe ber ^3riefler nnb Sempel, nnb bie religiöfen 23orfdhriften anbe=

langt, ihre Urteildfprüche mit folgenben 2ßorfen einleifen:

„Üluf ©rnnb biefed nnb biefed ©prnched im 9Kanu, etc/ 3Itan mag 3nb*eu nnfer

baö beugen, man mag ihm feine Freiheit nnb feine 3teidhfümer nnfer bem lüg=

aerifdhen 23orwanbe ber 3^^fö^on entreißen, . ... aber man wirb ihm nidhf einen

non feinen aberglänbifdhen ©ebränchen, feine non feinen religiöfen SCTteinnngen nehmen.
Unb ber 25efieger wirb ihm nicht feine ©efe|e anfgwingen fönnen.... 2K3eiß benn

«§err ^oucauj auch, baß man einen «Spinbu anch fyeute nodh wegen ber geringen 23er=

fehlnng gegen ben ©lanben ober im öffentlichen £eben and feiner Äajle nerjagf, — baß

ed nodh iwmer öUen !pariad nerbofen iji, bnrdh ©fragen ga gehen, wo 23rahmanen nnb
bie Singehörigen ber h*>heren Mafien wohnen, baß cd fo einem armen Unreinen t>er=

boten iji, ©anbalen ga fragen, baß jebe Äajie für ihre ^efiftchfeifen nnr gang beflimmte

SQfCnfifinjirnmente benü^en barf nnb baß eine fehr fdhwere ©träfe anf jebe Überfre=

fnng einer 23orfdhrift gefegt iji? ©ine ©träfe für ben 23eji| eined ©tocfed mit einem

tomatenförmigen Äaauf. ©ine ©träfe für bad Sragen Dergolbefer ©anbalen, wenn
man nicht gnr fyöfyeven Silage gehört, ©ine ©träfe für bad Sragen ber 33rahmanen=

fchnur ald ©chmucf. ©ine ©träfe für eine breifägige e^ncö ^amilienfejied,

währenb bie Äajie, ber man angehörf, nnr auf gwei Sage Slnfprndh $at @d würbe
fein ©nbe nehmen, wenn ich ©ingelheifen aller mehr ober weniger hodhftehenben

©lanbendmeinnngen nnb aller mehr ober weniger finbifchen ©ebrändhe anführen wollte,

bie feit 3ahrhnnberfen jich nidhf geänberf h^ben « .

.

S)odh glanbe man ja nicht, baß

biefe 23ernrfeilnngen nnr nnfer ipinbnd jiattfinben. 3)ie englif^en 3Üdhfer wenben

alle 23orf(hriften nnb ©efe|e ber Vergangenheit mit einem unbeirrbaren ©rnjl an *

3>ch will fie in biefem fünfte bnrdhand nid^f angreifen, ba ein $ampf gegen inbifc^e
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©epflogenheiten auöftdhtöloö ifl. 21ugerbem ijl eö noch baö eingige 9ItiffeI, nm baö

©leichgemichf gmifchen ben Derfchiebenen Mafien aufrechtguerhalten — unb immer nodh

beffer, als ihre ©freitigEeiten Don europäifchen Sehörben entfeheiben gu laffen. 233eitcrö

ifl eö baö bejle SQTtiftel gur Sermeibung Don Älufjlänben, ba bem jpinbu mehr an

feinen ©emohnheiten liegt alö felbfl am £eben. 3Qftan mirb ftc£> noch erinnern, baß bie

Krplofion im 3ahre 1857 burch eine mit 3linbecfeff betriebene Patrone herDorgerufen

mürbe, meil man bie ©pahiö gmingen moüfe, fie abgureigen.

©leich feinem mastigen 91achbarn achtet auch 5ran ^rc^ alle — audh nUer^

Einbifchflen! — biefer ©emohnheiten, mogu eö ja einfach gegmungen ifl; aber hier ge=

flieht eö mit ein menig mehr ©eijl. ©eine Sehörben geben alle biefe mingigen unb

Eleinlid;en ©freitigEeiten an bie Äajlenoorflänbe gur Srlebigung meiter, anjlaft in

fchlimmftem 3flTage bie eigene %eit bamif gu oergeuben. 5Kan befchränEt fiel? bann

barauf, beren GntfReibungen gu beEräftigen, menn eö (ich nid)t gerabe nm bie Krgeb=

niffe Don armfeligen DiangflreitigEeiten hanbeln follte.

3nbien fct>läft in UnbemeglichEeif unb träumt in ber Sefrachfung ber 23ergangen=

heit. ($ö oerachtet feinen ^perrn, ben (Europäer — unb hangt fleh mit nur umfo gröge=

rem ©tarrfinn an feinen ©itten unb ©ebräucfyen fejl, meldet hoch bie feiner 2ll>nen

)mb . * . . Sei biefer ©elegen^eit hafte ich ba ein 2lnliegen an .Sperrn 5oucauf oorgu-

bringen, ber hoch am frangöftfehen Kollegium einigeö 2lnfehen unb giemlidjen Ginflug

hat. Kr fotlfe eö bod) abgujlellen Derfudpen, bag eö einem fo im Verläufe Don gemiffen

a(iatifc£>en ©prac^Eurfen — gum Seifpiel über .Spinbujlani — pafjieren

Eann, bag man unter ipinmeiö auf englifche 3Zungen baö Einblicke Urteil gu ^ören

beEommt, ^ bie «Spinbuö näherten fich ihren Seherrfehern nach unb nach; fie begännen

Don ber ©onne ber mejllichen 3^^*fat*en erleuchtet gu merben". Sa Eönnfe er ber

2Bal)rf>eif einen magren Stenfl ermeifen. 223enn er eine blaffe 2Ef>nung baoon hätte,

mie peinlich eö für einen §rangofen fein mug, bort eineö £ageö in ^Begleitung Don

Äreolen auö bem «Spinbujlan, ober auch irgenbmeld;er ^remben, einen Seil i^ceö*

Sebenö bort Derbracfyf haben, eingufreten . . * ., um fie fytyni\d) lächeln gu fehen, er

mürbe fleh gemig nicht über mein Verlangen munbern.

2tHe (Snglänber, Sehörben fomo^l alö eingelne Sürger, berflehen fidh munberDoü

bei ber einträchtigen Sluöbeufung 3n&ienö. 3d) habe eö fehen müffen, mie bie ©teuer

mittelö ©efängniö unb §olter eingetrieben mürbe. 3$ h flbe gefe^en, mie bie nieberen

Jinangangeflellten bie ^rauan an ben ßhren griffen ha^cn, um ihnen ihren ©chmudE

gu entreigen . . . * Sie alte Äafle ber 2öeber, beren ©emerbefleig (1d) einfl Dom Äap
Gomorin biö gum Jpimalapa geregt hatte, ifl an ben Seftelflab gebracht. 3Itan hat

ihnen bie 2Euöübung ihreö ©emerbeö unmöglich gemacht, auf bag ber jpinbu gegmungen

fein möge, bie Saummollmaren Don £ioerpool gu Eaufcn. 3n 3IEabraö n?irb man aud>

nid;t ein eingigeö ©tücE fogenannteu 50U ^ar^ (urfprünglich ojlinbifd^eö ©eibengeug)

finben, baö nicht auö Dltanchejler gefommen märe .... Gnglanb ha ^ alle örtlid)en

©emerbe gugrunbegerichtet, bie hoch einjl fo blühenb mären, um babur^ in ben Seft|.

ber 2llleinDerforgung 3n^ien^ S« Eommen. Unb in immer mieberEehrenben 3ß iträumen,

fo alle fünf biö fedpö 3ah^ einmal, merben jpunberttaufenbe Don ipinbuö bie ©tragen

entlang Dom «Spunger hingelegt.

(Snglanb bedEt alle feine ©4)anbfafen mit einer humanitären Sünche gu, maö aber

niemanb in ber gangen SSelf gu täu\d)en Dermö^fe. ®ö lägt Don ben gebungenen Gim
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geBorcnenbläffern fein Soblieb fingen — unb eö iß traurig genug, baß baBei immer

unb immer mieber ^ran ^re^ ber Srnnme fein foll.

9I£dn 1>at unö off genug ben SGormurf gemacht, baß mir bie fremben SGötfer meber

geographifch, noch gefd)id)t lief), noch auch politifch fennen . . . 9Itag fein —
,

hoch

märe eö nicht geredet, biefen 23ormurf erß einmal unferen Profefforen ja machen?

9Tein, unter ber jperrfchaft ber .Spänbler auö ber großen ©fabt fchreitet 3n^en

nicht bormärtö, feine £age in gefeEfdhaftlicher .Spinßchf mirb nirf>f Befler. 2£aö gehen

mich \d)on bie ©ifenBa^nen uub ihre Telegraphen an, melc^e fie (bie ©nglänber) in

Emern eigenßen 3niere ffe anlegen, um beßo fchneller ihre Sailen Saummolle, Dteiö,

3nbigo unb ßpium Beförbern ju Fönnen! 23on ©feuern erbrüeff, f^inben ßch bie .Spin-

buö mit ihrer 2lrBeif, um ihren .Sperrn ju Beliebigen. Unb ber Tßohlßanb geht an

ifynen Dorbei, ergießt ßch über bie Themfe unb läßt fie nur noch elenber jurücf . . . .

SSieDiele fyahe ich fe^en muffen, bie ihre jungfräulichen Töpfer DerFaufen mußten,

um nicht .Spungerö ju ßerben .... 3n^en 8*h f an biefer ÄranFheit jugrunbe, bie alle*

an ßdE> reißt, aufrißt unb aufjehrf, maö mit ihr in Serührung Fommf .... 2In biefer

ÄranFheit, Bie feit brei 3>ahrhunberfen ßch über bie 23elf beö £5ßenö auöbreifef, um
bie 2Uteröfchmäche ber CöIFer auöjuBenfen, melche ßch nicht mehr ju Defteibigen Der=

mögen. . . . Unb biefe ©eudhe h^ßt (Snglanb!

Oftun noch ein Ie|feö 2Borf über mein „Ceterum censeo“, um ju unferem ©egem
ßanbe jurücFFehren ju Fönnen.

Sao nadh aEen ©eiten burchforfchte unb unfermühlfe ©riedhenlanb ha* unö nidhfö

mehr ju geben. SESann mirb man bie ©chule Don 3Xfhen nach 5?ariFaI ober nadh

ponbicherp Derpflanjen? 5)aö märe eine große ($hre für .Sperrn ^oncauj, menn er ea

aermöchfe, bie jünftige TSiffenfchnft um biefen ©cbanFen ju fcharen unb ihn jum
3ide ju führen .... T)odh, ich verliere mich in Finbliche Träumereien unb überfehe

baBei, baß ich ber jünftigen ^nbienforfchung ihr eigeneö Tobeöurfeil forbere!

$ür bie (Srforfchung ber menigen ^ahrhunberte unferer eigenen SGergangenheif, auf
bem eigenen Soben, mo jeber auö ben £tueflen fchöpfen Fann, höben mir eine UrFuuben=
©chule gegrünbef .... Um aber bie allerälfeße aller Äulturgefchichten, bereu 21it=

benFen bie Überlieferung bemahrt hat, ju ergrünben, um in 3Ißen 25 biö 30 000 3fahre

DTtenfchh^ögefdhichte ju erforfchen unb auöjugraben —
,

ja, baju iß meiter nichfö

nötig, alö fchön in Pariö unb in Sonbon ju Bleiben, meil man bieö alleö hoch fo nett

auö ber Jerne ßubieren Fann ©0 benFt £err ftoucauy ! Unb mit einer unbeirrt

baren SogiF Bringt er baö Seifpiel ©riechenlanbö „maö man hoch fo gut geFannf hat,

beöor man eö im eigenen Sanbe ju erforfchen ging". @0 benFt er ju Bemeifen, baß man
3nbien an ben Ufern ber ©eine ßubieren Fönne. ©ollfe mein herDorragenber ©egner
oielleicht gar glauben, man hätte baö Parthenon unb bie SGenuö Don 3ClliIo Beim Utm
graben ber .Spügel Don Ghaumonf enfbecFf?

Ser folgenbe 2lBfchnitt fdhließt ß<h enge an biefe (Srörternng an.

19. „Herr Jacolliot geht von dem Gedanken aus, daß man außerhalb Indiens

nichts gut machen könne. Auf Seite 328 ruft er uns mit Verachtung zu: ,Und über-

haupt, woher haben Sie denn Ihre Texte? Wohl von der asiatischen Gesellschaft in

Kalkutta! Das heißt soviel, wie von der wenigst sicheren und wenigst wissenschaft-

lichen Quelle, aus der man schöpfen könnte/
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Idi gebe in aller Bescheidenheit zu, daß idh mit Burnouf, Ch. Lossen u. a. immer

geglaubt habe und es auch heute noch glaube, daß man zu den Arbeiten dieser Ge-

sellschaft Vertrauen haben könne. Sie hat in ihrer Bibliotheca Indica Hunderte von

Sanskrittexten veröffentlicht — und ich trage keine Bedenken zu erklären, daß

diese sicherere Urkunden sind als die Handschriften der Tempel im Süden, woran
Herr Jacolliot keinen Anstoß nehmen sollte.“

©[etd;cr»cifc möge es auch ^r>ettu ^oucaur nicht mißfallen, wenn id) mit Ttach=

brucf fefljlelle, baß ich bei »eifern nicht bie Verachtung in biefen ©a$ gelegt habe,

bie er barin ju finben getunt 3<h E>abe fielmehr einfach eine Saffad)e gelfenb gemacht,

worüber ßc£> faß alle in 3*ibien bie Vergangenheit ßubierenben Senfe einig finb: 3aß

nämlich früher ober fpäter bie fon ber 2lßafifchen ©efefifdhaft in ÄalEntfa oiel 5a aud=

fdhließlich m S^orbinbien gefammelten Seyfe eine Ttachprüfung nötig haben werben,

jnm minbeßen aber mit ben fübinbifchen öerglichen werben follten.

3ch will einmal ben 2lbfdhniff follßänbig wiebergeben, ben mein ©eguer feiner

alten ©ewohnheif getreu wieber nnr an ben oon ihm wiflEürlibh ^errattögcgriffeaeit

23rocfen bemängelt. 9Han wirb ba gleich fehen, warum ich bie in Radien felbß aus

ber «Quelle gefdhöpften ©fubien ber 2lrbeif im ßillen ©elehtfenfämmercheu oorjiehe,—
unb fchließlich auch, warum ich nicht ein ebenfo überzeugter Verfemter ber Pon ber

2tßatifdhen ©efeßfdhaft in ÄalEuffa heraudgegebenen Seyfe bin.

3<h habe folgenbed behauptet:

„3U allem Stufäuge möchte ich als »ichfigße ^eßßellung gelfenb machen, baß mau

bie alte 3**>*I*fafio« bet 25tahraanen nicht t>on feinem Äammerchen aus erforfdhen

fanu. 3er ©runb h»efüt iß einfach genug- hanbetf ßdh barnm, fünfundzwanzig^ bis

breißigtaufenb 3°hre menfdhlidhen Sehend audzugraben; ^anbfchriften finb z« über=

fefen, 25aubenfmäler zu befragen. 9Itau wirb mir ohne weitered zngeben, baß man

feinen ©runb bafür einfehen föunte, warum nicht Europa beffer in Sapplanb ober in

ber SJIteeredenge zwifdheu ben ©unbainfeln z« erforfdhen fei, »enu mau glaubt, baß

3inbieu beßer in $fraufreich, 3eutfchlanb ober in England z« ßubieren fei, ald in

3nbien felbß."

3araud folgt, baß mit äußerß feltenen 2ludnahmen auch ber audgezeidhnetße

©pradhforfcher, ber hereortagenbße ©rammatifer unb Äeuuer ber 3°fammenhänge in

ber ©ansEritfprache oftmald nur falfdhe, immer aber unfollßänbige Vorßellungen

über bie alten Kulturen in ipinbnßan hat, weldhe er butdh bad ^3ridrna feiner Vorur-

teile befrachtet.

3ad Vorurteil, bie alte ©ewohnheif, bad fertig gerichtete 23eff, in welched man ßdh

feit fo fielen 3ahren legt . . . bad ßnb bie wahren ©feine bed 2tnßoßed für allen

^ortfdhritt ber 9Itenf<hheif-

Öaf benn bie ©eologie nicht bid zum fertigen 25eweid aufgezeigf, baß ed 31tilliarben

fon fahren erfordert hat, bid unfere alte Erbe »om 3aßflnbe eined Ttebelballend zu

bem eined »irflicheu Planeten ßch entwicfelt hafte, m welchem fie ßdh gegenwärtig

befindet? 3äfß* nicht ber tertiäre Ddcenfch TTcißiouen pon fahren nnb ber quaternäre

Hunderte Pon Dltißionen bed Seßebcnd? 3odE) führt bad etwa z« einer DlichfigßeL

Jung unferer ©efd;ichtöBüd;er? Verhindert bied etwa, baß unfere Binder nnb DTtänner
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gelehrt werben, rntfer ©rbball fowoljl alö and£> bie 33lenfdE$eif Bejlünben feit fe$ö*

fanfenb 3>af>ren?

§ü^rf baö etwa gn einer 9?enorbnnng ber amflicfy gerempelten Qeitzefynnng? $at

bodB ©off ben (Stoff anö bem aBfolnfen Jfticfjtö gegogen, bie 233elf nnb ben JUtenf^en

m fe$ö Sagen erraffen. 9Uofeö iß fein !]3ropI?ef, 3efuö fein ©oljn nnb 9Karia

feine Staat .... 3aö iß bie Äninfefleng beffen, waö man glauben fall. 3ie gange

günftige 223ißenfdE>aff oerneigf fid> Dor biefen, in ben Sempeln beö Ößenö gnfammen*

gelefenen 2IIbernI)eifen .... Unb bieö alleö nar, nm Don 9tom ben ©fempel anf i£re

Sü$er gn Befomtnen — ober and), nm in bie ÄaffeegefeUfdEjaft anfgenommen gn wer*

ben, welche iljre DTtifglieber allein bie ^öljeren Seljrßü^Ie erflimmen lägt.

235ie ESnnf eö wagen, t>on ößlid£>et SOSiffenfi^aft gn fpredE>en, wenn 3^r bie

nxalte Vergangenst ^nbienö nur ßnbierf, nm fie nnfer bie mofaifcfye ober d^rijllid^e

ÜBerliefernng gn beugen, welche bodj Eanm Don geßern iji?

3?adE>bero ic£> anf folcfye 253eife feßgeßellt !>abe, baß Weber bie ©rrnngenfd^affen ber

©eologie, noä) andlj bie ©rforfdornig ber alten öfiom« beö ßßenö bie Senfe Don

ber 3uof* ^ten h’intez if)tez oon Ufferinö nnb anö ber Sibel ^errn^renben Qeitzefy

nnng ^eroorlodfen Eönnen, füge idjj ^ingn:

„Unb üBer^anpf, wo ^aBf benn 3^ ©are Sejrfe ^er? 233o^I Don ber 2I(iafifd^en

©efettfcfyaf* in ÄalEnffa! 3aö ^eigf, Don ber wenigß fieberen nnb wenigß wiffenf^aff*

licken *önelle, anö Weidner man fd^öpfen Eönnfe!"

STttemalö wirb biefe ©eIe^rfengefeIIfdE>aff, bie ben gangen 3ünEel nnb bie gange

XlnbnlbfamEeif beö englifd^en ^rofeßanftömnö Beß|f, eine eingige Qeile fdjreiben, einen

Seyf Deröffentließen, welche i^rer ^eiligen Sibel ©infrag fnn Eönnfen, biefem 21ngel*

pnnEf, biefer ragenben ©änle ber englifd^en ©efellfd^aff.

3>n allen Don bem englifd^en San Befc^irmfen Sänbern iß man ein woftfergogener

SUenfd^ nnr nnfer ber Sebingnng, baß man Weber bie Sibel, mä) bie englifd^en ©in*

rid^fnngen, nodE) and) bie Königin angreiff. StBer bie Sibel ge^f Dor . . .

.

3aö mag
gweifelloö bem VolEe eine große Äraff geBen; aBer für bie 235iffenfdE>aff ifl efwaö me^r

3weifeIöBereiffd^)aff nnb ©eifieonnaB^ängigEeif nötig.

2Inßerbem ifl eö für bie ©nglänber eine $rage ber 23or^errfd^)aff, i^re ^eiligen

©griffen nidEjf benen ber «£>inbnö gegenüber ben Eürgeren gieren gn Iaffen. 3a biefe

VöIEer nnr für religiöfe Vorßellnngen nnb 3°fammctt^nge Qod)aä)tung Beßren,

barf boc£> ni#f ein SrobererooIE in folgen Angelegenheiten bem ©roBerfen gegenüber

efwaö fd^ulbig fein. SSeifetö ^älf ßdE> bie 2£fiafifdj>e ©efellfd^aft für bie Don i^r ^eranö*

gegebenen Seffe an bie Sra^manen beö JTtorbenö, bie fie ficfy für i^re 2Irbeifen Der*

pfliefet ^af. Unb baö gelehrte ©nropa fd^einf DÖIIig nnwiffenb barüBer gn fein, baß

bie Sraljmanen im ©üben Don ipinbnßan, welche felbjl nodE) ©anöErif fpred^en, benen

im korben, weld^e nnr Dorgeben, biefe ©prad^e gn Derße^en, ben 23efi| ber wahren

nnb wiffenfd^afflid^) einwanbfreien religiöfen ^anbfd^riffen abßreifen, waö baö wirE*

Iid^ alte 3nbien anbelangf.

3d^ ^aBe über biefen ©freif fdE>on in ben „©ö^nen ©offeö" Berid^fef. 3m SltnfdE>I«ffe

Baratt antwortete id^ and^> anf ben ©inwanb beö ^errn ^oncany, BeDor er nod^ anö*

gefprod^en worben war. 3a fc£>rieb id^:

*3ie Sraf)manen im 9Ttorben fagen gn ifjren Srübern im ©üben: ,233ir anerEennen

@nd^ nid^f alö 2lngel;örige nnferer Äaße. fe^ Branner alö wir. Unb wir allein,
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tvelcfye bie ^eiligen Ufer btt ©angeö niemalö Perlaffen Ijaben, ßnb im alleinigen 23e=

fige ber 2G3af)r£eit.'"

Sie 23rü()manen im ©üben, melcfye gu Saufenben bem Sienße ber großen Stempel

gemeint finb, antworten: „Sie 3^r \° S
u unö fprecfyt, feib feine 23ral)manen meljr.

©eit langer %eit fyat ßcf) ber ©eiß ©otteö Pon (Sud) gemanbf. 233enn mir braun finb,

fo fommt bieö baf)er, meil mir bie reine ©eßalt unb bie Hautfarbe nuferer Sinnen be=

ma^rt l>aben, melcfye in biefem £anbe geboren finb. (Sure .Srjauf hingegen i(i burd) eine

unreine 23ermifd?ung mit ben 3üufelmanen gebleicht, mit jenen jlnmpffinnigen Kam
bern ber ^eiligen Srbe. Saburcf) ^abf 3^c au$ bie magren Überlieferungen nnb ba&

233ißen um bie ^eiligen Sucher perlorcn.

3fc fragt nicfyt me^r baö gemeinte ©emanb ber ’prießer, 3fc nätyrt Su$ Pon

§leifd;arten, meldje burd) bie ^eilige ©d^rift Perboten finb. 2ftr lebt nic^f mel)r Pon

2Ilmofen. 3^r Perbergef (Sure grauen unter langen ©cfyleiern, mie bie 3rr9^nbigen

unb Siener 3Ito^ammebö. 3^r Perbergef fie in ben Perßecfteßen 233infeln (Snrer .Spam

fer, benn 3fy* eiferfüdptig auf (Suren eigenen 23ruber. 233o finb benn (Sure Tempel,

Sure Slltäre nnb Sure großen §eße? Sie aberglänbifdjen ©ebräuefje beö gemeinen

SSolfeö ^aben auf Sud) übergegriffen. 233aö £af eö fcfyon gu bebeufen, baß 3&* bie

Ufer beö ©angeö niemalö Perlaffen £abt? 2IUe Sure Überlieferungen finb im ©üben
unb in Seplon enfßanben .... 3^ btzefyxt Äali, bie ©öttin beö 3Itorbeö, 3^r richtet

Sure ©ebete an bie 3Tagaö unb an bie ©arpaö. Ser ©eiß beö 23öfen £af bie 23er=

eljjrung ©otfeö geßürgf .... 3^ feib feine 23ral>manen me^r, feib nid)f einmal ric£=

tige «£>inbuö mef)r. 3£r f«b Sfc^anbalaö, 3Itenfd?en auö ber Äaße ber SCKifcfylinge."

Ktid;tö iß treffenber, alö biefe 23ormürfe ber füblicfyen Sra^manen an jene beö

S^orbenö.

Saöjenige 3°^°/ mel^eö bie Suropäer am liebßen auffud^en, mirft burefy bie

9ßtacfyt ber englifcfyen .Srjerrfdjaft Perfüljrerifd). Saö 3n^^, baö man bieder faß auö=

fd^ließlic^ erforfd;t tyaf, baö ^eißt Äalfutta, ,§od)=Sengalen, baö Äönigreicf) 2Iranba,

Selt)i, 2iira, 23enareö unb Satyore iß nicfyt me^r baö 3n^en bet alten Überlieferungen.

©teigef einmal fyerab Pon ben fyfyen beö $anbfd)ab, burdjquerf einmal jene unge=

teuren am 5uße be& Himalaja frei) ^ingie^enben Sbenen, folget bem ©angeö in feinem

Sauf, pon ben Sergen Pon Äanamer, mo er feinen Urfprung nimmt, biö gu ben ©am
berbounbö, mo er fid) in ben ögean ßürgt.

2QSaö iß Sud) ba fd)on pon ber alten 3CTtacf>f ber Sra^manen begegnet? ©ogar bie

krümmer finb Perfc^rounben. 3^ finbet bort nur 9Uifcfybeöölferungen, bie ^alb mufel*

rnanifd? finb, jpalbfßnbuö, bie ifyre gange Sigenart, i^r gangeö 233efen Perloren Ijaben.

9Tfac^ ber Kei^e finb £ier 3Q[la^mub, Sfc^engiöf^an, Samerlan, bie 21fgfjanen, Sabor,

2lureng=3eb unb Ktabir eingebroc^en. ällle l)aben fie ben Soben Permüßef, nickte ^aben

fie Pon bem ©lange Pergangener 3eiten übrig gelaffen, Pon ben Sempeln, Senfmälern,

^Pagoben, 3nf^ftcn
/

^onbfc^riften. 2lüeö iß bnre^) baö ^ener Pernicfyfef morben.

Äaum fonnt 3^ einige ©äulenßücfe ^alb Pom ©rafe übermucfyerf ma^rne^men, menn

3br ben ^eiligen ©from aufmärtö faf)rt. Sinige ©tnfen jener riefen^aften Sreppen,

melcf)e bie ^rießer an ben Ufern beö ^eiligen ©tromeö entlang für bie 9G3af<$nngen

ber ©laubigen gebaut Ratten, liegen gerbroc^en ^)erum.

3[Üofd)een finb an bie ©teile ber ^agoben getreten, 3Itof)ammeb ^af Sra^ma ge=

ßürgt. Sie ätn^änger Smarö ^aben mit bem Ärummfc^mert Srbe unb 23ölferfc^aften
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geebnet, ben alten ©lauten unb bie ©ötterflatuen gefiürjt. Unb nacfy ber europäif$en

Groberung beginnen bie Jütten ber Gnglänber bie ^aläjle ber Mabfd^ö jn erfe^en,

bas neblige 2Xlbion bollenbet baö 2öerF ber 9Kongolen im 9Torben Don .Spinbujlan.

Umfonfi würbet 3^r au f tiefer bon Gifenbafjnen, Telegraphen, 5a&r^en un b 23üroö

geFnedjfeten Grbe nad) bem atlergeringjlen SlnbenFen an baö V3erF ber Veben fucfyen.

S^ictjt in ber Dritte biefer Völferfchaften, bie bon .Spinbuö nicfyte mehr an fic^> haben,

wirb man ben Verfuct) jn einem 2Bieberaufbau ber Vergangenheit machen. 9Ttid>f in

i^ren gefällten VSerFen wirb man bie ©griffen ber erfien 3 c **a^cr wieberfinben.

3m ©egenfa^e fyieju finb bie (üblichen ^3robin$en bem töblid?en Ginfluffe ber Gr^

oberer entgangen. Dort beradhten bie weifen 23ral>manen bie abergläubifd;en ©ebräuc^e

ber OQffenge unb bewahren ben Fojlbacen ©d>a§ religiöfer Überlieferungen in ber «Spoffs

nung auf eine balbige V3iebergeburt. Dorf finb bie Stempel, bie großen 23aubenFmälcr,

bie riefenhaften krümmer unb it>re auö fünfzig h°M ©ranitfelfen gemeißelten

©ötterbilber. Diefe erleben eö noch, baß 3Itenfcfyenmengen bon fechö^ biö acfyt^unbert*

taufenb ©eelen fommen unb (ich bor ihnen auf bie Änie werfen.

Äein Dorf, baö nicht feine ^3agobe fyätte, feine Den ©otteöbienfi berrichfenben 23rah=

manen, feine ©d;riftgele^rten, welche an ben Pforten ber Stempel bie alten ©efege
auölegen. 97ichf ju reben bom Tempel bon Ghelambrum, im Garnatic, ber allein eine

2lnjabl bon mehr alö fünfje^n^unbert Sra^manen ernährt, welche unter fich nodf)

©anöFrit fpred>en.

Salier wirb eö borf fein muffen, im 3IfitfeIpunFte aller alten Überlieferungen, an=

gejicbtö ber brafjmanifchen Ginrichtungen, bie in religiöfem ©inne immer noch mächtig

finb, baß bie Söiffenfchaft baju gelangen wirb, baö alte 3nbien wieber auferflehen $u

laffen. Dorf wirb fie ben Urfprung aller alten griecfyifdjen ©ötterfagen entbecFen unb

bie ^erfunft beö Ghriflentumö nachweifen. Dort wirb bie ©efd;ic^te aller VölFer-

wanberungen aufgebaut werben muffen, welche jur 23efiebelung ber V3elt geführt

haben.

23etreffö beö unö befd)äftigenben ^unFfeö, ifi eö fcfyon lange ^er, baß bie 23ra^ma=
nen im ©üben, bie 3Tteinung berbreiten, bie ^eiligen Sucher Sengalenö wären nicht

bie urfprünglidjen VSerFe, auch Feine getreuen 2lbfchriften. 3$ bie GrFlärungeu,

weld;e ich bon bielen unter ihnen gur @tü|e ihrer 9Iteinung bernomrtten habe:

ff
3er Ginbruch ber Oltohammebaner", fo fagen fie, fyatte anfangö eine retigiofe

Färbung. 2Ule it>re Slnflrengungen liefen barauf ^inauö, fämtliche unterworfenen

VölFerfchaften bem ©efe|e beö Propheten $u unterwerfen. Ilm biefeö %iei ju erreichen,

waren alle 3Itiftel gut genug: 9Itaffenmorbe unter allen 3ln£)ängern Srahmaö, weld;e

ftd^ ber 23efchneibung wiberfe|ten. 3*rfa>rung aller gerichtlichen DenFmäler mit
§euer unb ©chwert, ^Sernid^tung aller 23ibliof^eFen unb aller ^agoben. @rrid)fnng

bon 3CÜofc^een in allen unterworfenen Sanbeöteilen .... Die freolerifd)e ^anb würbe
an alleö gelegt, wae nac^ einem 2lnbeufen, einem ©tauben ober einem 2G3erFe ber

93ergangen^>eit auöfa^.

Die 23nd?er, bie ^eilige ©prac^e, bie retigiöfen Überlieferungen berfd^wanben, ba

eö ja Feine Stempel me^r gum 23eten gab.

©päter, alö baö Meid) oon Del£>i gefefligt war, ba ließen bie £eute bon ^apber=2lli

ein wenig in if)rer Verfolgung nac|>. @ie geflatteten gwar nid?t bie 2öieberf>erflellung

ber bon il>nen ^erflörten ^agoben, bod> geflatteten fie eö jebem ^inbu, innerhalb ber
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Stflanern feineö ipaufeö bie Übungen feineö ©lanbenö auöguführen. Saher Eam auch bie

heute no<h irr 25cngalen mb bens oberen ^Jrovinjen bejlehenbe ©iffe, in jebem $aafe

einen mit ben religiöfen Verrichtungen betrauten 23rahmanen jn ^aben*

3u jener %tit Eamen einige ©anniafyö nnb andere fromme ^Üenfchen, um in ben

Stempeln beo ©übeno nach Abfehriffen von ben heiligen «Suchern gu fn<hen, reelle fie

felbß: nid^f mehr befaßen. Senn ber ©üben mar bo<h ber mnfelmanifcE^en Verfolgung

entronnen.

Siefen 9üeuf<hen voll guten VSilleno fehlte eö aber leiber am nötigen VSiffen für

bie rechte Verrichtung ihrer Arbeit. ltnb biefe fchlechtgemachfen Abfdhriften bienten

ihrerfeitö wieder alö Vorbilber für anbere, mehr ober weniger verflümraelte nnb vet*

änberte Abfehriffen, je nach bet ©eifieohöhe ber mit ihrer Umfchreibung 23efraafen."

Saö ifi in wefentlidhen ©runbgügen ber ©freit, ber bie ©dhriftgelehrten im ©üben

nnb im Sterben 3nbienö in gwei Säger fpaltet.

^Obgleich ich fehr gu ben 3Qfteinnngen beo ©übenö neige, ber hoch ber örf meiner

©fnbien gewefen ifi nnb für ftdh bie fehr bebenfenbe gefd^id^tlid^e £affache h et

fafi voIIEommen Von ber mufelmanifchen Verfolgung Verfchont geblieben ifi, — fo habe

ich bennodh nicht bie Abftchf, mi<h in einen VSortflreif barüber eingnlaffen. VSenu ich

aber baranf anfmerffam mache, fo fyalte i<h mich ffi* bereinigt, ben Vertretern ber

VSiffenfchaft gu fagen: „Verlaffet Such nur nidht allgufehr auf (Sure Sejfe, nufer

bem Vorwanbe, fie Eämen von ber Afiatifchen ©efellfdhaft in ÄalEuffa. Sie 23rahs

manen im ©üben fprechen noch t^tet föamilie «nb im Sempel ©gnoErtf. Ser gange

©übinboflan \)at in feinen Tempeln bie alte Überlieferung bewahrt nnb lehnt infolge*

beffen biefe Sejte alö überlaben mit fehlem, Auölaffungen nnb ©infdhadhtelungen

ab • « .

.

«Sperr Soncauj trägt Eeine 23ebenEen, mtö gu verftchetn, baß bie Sejrfe beö DTorben*

beffer geftd^erfe XlrEunben wären, aU bie «Spanbfdhriften ber ^agoben im ©üben 3n-

bieno .... @o groß auch baö Anfehen meineö ©egnerö alo ©pradhEunbigen unbe*

fireitbär fein mag, ich muß ihm bodh erEIären, baß ich bie SQfteinung beö legten von

allen 25rahmanen vorgiehe, wenn er über bie heiligen 23üdher nnb bie Altertümer feine*

Sanbeo fpridht, — nnb fei eö auch gegenüber bem geiflvollflen ©^fiem ber europäifchett

VSiffenfchaft.

Sie religiöfen Annahmen beö äußerflen Öflenö finb ja beileibe Eeine VSirEIidhEeifen,

Eeine fejiflehenben VSahrhetfen, benert gegenüber (Suropäer ba* 3te<hf ha&en Eönnfen,

ihre eigenen Verkeilungen aufgugwingen. 9?adh meinem Safürhalfen ifi eö bie ein*

gige Aufgabe ber VSiffenfchaft, fie genau fo wiebergugeben, wie fie vpn ben 25rah*

manen alö ihren geifiigen Urhebern gebadhf finb.

@o bin ich benn mit ber Prüfung ber (Sinwänbe bed «Sperrn ^oucaujr gu (Snbe ge*

Eommen. 3üif DtüdEfid^f auf alle intereffanten fragen, bie baburdh nahegerücft wor*

ben waren, Eonnfe ich mich beim befien VSillen nicht Eürger faffen. Sa mein ©egner

ftdh bei feinen ©nwänben einjig nnb allein auf baö ©ewidhf feineö eigenen Anfeheno

oerlaffen nnb nur ein* ober jweimal frembe ©feilen alö SeEräftigung feiner Sehaup*

tnngen gebracht hat, fo fiel bie gange 25eweiölafi auf meine ©chulfern — nnb e$ war

meine Pflicht, nidhto ohne bie gehörige Antwort gu laffen.

^err ^oucauy hafte vorgegeben, baß eö ihm am Kaum gemangelt hätte, um alle
ItngenauigEeifen meineö 25anbeo Gh r ^ na nnbShrifinö fefigunageln.
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Ilntet folgen Umjiänben märe eö bo<h felbfloerfiänblich, baß er fich nicht Bei 23elang*

lofjgEeiten hätte aufhalfen follen. 2tu<h müßten bie tatsächlich Don ihm gebrachten Um
genanigEeifen Doranöfichflich Don allerfchmerfler 2lrf gemefen fein. 3a, fo hätte man
meinen müffen.

Sem Sefer Bleibe eö überlaffen barüber gu urteilen, ob ich and) nnr einen ©inmanb

unbeleuchtet gelaffen höbe; nnb, ob — nad) Sjetxn $oucau£
5

eigenem 2IuöbrncE —
ein 2S erf mit 23 o r f i <h f g u genießen fei, Don bem bet ^eroorragenbe

^3rofeffor immerhin gugibf, eö märe Doll Don ©elehrfamEeit.
3d) höbe fchon off anf bie Älugheif hmgemiefen, mit meldjer mein ©egner eö gu

Dermeiben oerflehf, ben eigentlichen Urgrnnb ber (Streitfrage in Angriff gn nehmen —
nnb unö feine Meinung über bie fonberbaren

<

$ü)nlxd)lexten gmifchen ben Betben ©rlöfer-

gehalten ber ^nbet nnb ber ßhnßen tu erläutern. Sie ©riinbe für biefe 3ü^ü^ha^tJttS
liegen allerbingö Har anf ber $anb.

3o £errn ^oucauj flecfen gmei £eute: Ser ©ele^rfe, ber genau meiß, mo bie Ouek
len beö ©Smißenfumö liegen nnb maö Don ber Offenbarung gu galten fei, — unb ber

o n n Don ber Qnnft, im 3 o n e r en m o h I Bebenfenb me^r g n

3 m e i f e I n geneigt, a I ö er fc^einen m ö <h f e

;

biefer ifl ber 3Iteimmg,

bie Religionen mären ein änßerj! brauchbarer &iff für ben 2tufBan ber menfd^Iid^en

©efellfdhaft, ein gufeö ©feuerrab . . .
.,

nu$Ioö, bagegen angnfiürmen! Sie mirflichen

ober Dermemflichen neuen ©ebanfen mären eben and) nicht mehr merf alö bie alten.

Möglich, baß id) mi<h in meiner @infchä|ung täufdhe .... $err §oncany hätte

je|f eine großartige ©elegenheif, baö Scannet ber göttlichen Offenbarung gn fchmingen
nnb mehen gn laffen. @r Eönnfe ihr and) baö geben, maö ihr fo bitterlich fehlt: mif*
fenfchaftliche 33 e m e i f e. ®r hätte ja anf bem gleichen 3S5ege Doranfdhreiten

Eönnen, mie bie SCftifjionare nnb 3efo*tea. Shrifina Eonnen fie nicht totfdhmeigen, fo

geben fie Dor, ber inbifdhe ©off fei nach ber §abel Don 3cfaö 6h*äßü* geEommen.
^enfe finb fie fo meif, baß fie Behaupten, bie Verehrung ber großen Rftenfchmerbung

23if<hnu’ö höbe fleh unter bem fauche beö Ghtiflentumö hcrouögejlaIfef, melcheö Dom
^eiligen Shomaö in 3tt^en hereingebrachf morben fei.

Sie 33erfadE)ung mar mohl für £errn §oncany Eanm Dorhanben, ähnliche ttnfinm
migEeifen in ben 3e*fongaben Don feinem miffenfchoftlichen Sehrfluhl auö gnfgnheißen

nnb gn beefen. @r hat Shrijlna onb @hrijlnö nicht in ihrem Seben, ihrer ©enbnng,
ihrer ©ittenlehre, fomie in ihrer XSerehrnng Derglichen. ©onfl märe er hoch genötigt

morben gn fagen:

„Sieö Eommf Don bem . . .

Unb nad)bem eö ihm fo unmöglich K>or, für ^nbien ober fürbieOffenbarung
g n fl i m m e n

, hot er fi<h eben auf Eleinliche nnb bebentungölofe OfZorgeleien ge-

fiärgt .... Sieö gab mir immerhin ©elegenheif, einige Singe gn erörtern, melche

für bie llSiffenfchoft nicht gang ohne 35ebeufung finb. Sie UngenanigEeifen
in ber 2Siebergabe Don ©feilen fprechen beuflidh genug für bie 23er*

Iegenheit meineö ©egnerö.

Jlachbem ich ölfo gefagt hoffe, bie inbifdhe Ännfl höbe in ber SlrchifeEfnr bie $un|l

beö alten Sitgppfen nnb ©riedhenlanbö geiflig beeinflußt . . ., nnb baß in ber 33ilb-

hanerei bie .Srjinbuö bie große 3ttlaffenmirEung gefdhoffen hätten, jebodh mit bem ©lange

57



ber Qvieä)i\d)en Äunfl fic^> niä)t meffen könnten . . .
., fuche ich no<h immer nath einer

(Srklärung, warum Jperr ^oucauy es für nötig gehalten haben könnte, biefe beiben

VSorte: 23aukunfi nnb Silb^auerei wegjulaffen nnb fo eigen^änbig einen

Söiberfpruch ju bilben, ben er mir bann oortoicft
V3ie, \)at er benn nicht gefehen, baß es mir genügen müßte, ihm biefe £ejtt>erflüm=

melungen sorjuwerfen, um bamif unmittelbar meinen Sefern ju jeigen, aus welchem

©eifle heraus unb mit melden 3TtiffeIn idE> angegriffen worben mar!

Unb er hätte es
fefyen müffen, weil bas bon mir gebraute 25eifpiel nicht einjig ba=

fleht. Von ben bereits miberlegten (Sinwänben kann ich alfo fagen, baß fie fleh barauf

befdjränff haben, mir 3Iteinungen ju untergeben, welche mir gänjlich ferne lagen,

fomohl in meinem 23ucfye, als auch in meinem ©eifle ... * unb mir außerbem noch

Sa§fe|en unter bie STtafe ju Ralfen, welche bank ben herausgefchnittenen VSorten

nic^t mehr ben Sinn hatten, ben ich felbfl ^>ineingelegt hatte. . .

.

ferner muß als f?c£>ergeflellt gelten, baß mein Vierfacher bem eigentlichen ©egen

flanb unferer Streitfrage geflickt aus bem VSege gegangen ifl ...

.

Siefer hätte ja

jwangsläufig in bas religiöfe ^ahrwaffer geführt unb ju einer fcharfen Raffung &*r

Schlüffe gelungen!

3ch fyabe es für nötig erachtet, jrjerrn $oucauy weitfehweifig ju erwibern, benn es

mußten bie oerfchiebenen ©ejlchtspunkte klar herausgearbeitet werben, welche für uns

beibe betreffs bes Stubiums ber brahmanifchen Vergangenheit maßgebenb finb.

^err 5oucauJ entfernt (ich fchtauerweife bon allen religiöfen fragen, benn bas

mürbe Vorwürfe im ©efolge hüten, bor benen er (ich mohlmeislich hütet, ju Schluß^

folgerungen führen, bie er nicht ju jiehen münfehf ...» 3QTtif einem VSorf : «Spie Über

lieferung, hie Offenbarung! 3$ aber fuche in ber Vergangenheit alle Saffachen jum
S^achmeife beffen heraus, baß alle ©taubensmeinungen ber Völker aus bem gleichen

Stberglauben geboren mürben. Sie Überlieferung bewahrte unb fe|te fie fort — unb

bie Offenbarung ifl eine (Srfinbung ber Pfaffen ....

(5s ifi leicht einjufehen, baß mir beibe auf ben berfchiebenen bon uns begangenen

^Pfaben unmöglich $un* gleichen 3iele gelangen können.

33ei ber .^Begutachtung eines VSerkes, worin bie Segenbe bom jübifchen ßhriflns

als eine 2tusgeburt ber inbifchen ßhriflnalegenbe bargefiellt wirb, hat .Sperr $oucauy

audh nicht ein allereinjigflesmal bie ©elegenheif benü|t, enfmeber ßhriflna nt 2lbrebe

ju fieüen, ober bie ©efchichtlichkeit Ghrifli gu bekräftigen.

(5s ifi ber ewige 3^iefpalt jmifdjen bem ©eiehrten unb bem gutkatholifchen 3Qtfann.

»Sperr $oucauj könnte als einer ber herborragenbflen Sprachforfcher ber 3e$tgeif tut*

möglich ßhriflna ober Ährisna leugnen. Sie Schreibart bes Samens hat ja wenig

genug ju fagen!

3iber £err ftoucauy ifl auch Katholik unb konnte als fsicher nicht ßhrifius in 2Ib=

rebe fiellen! Soch, nun fcheint es mir hoch an ber 3eit gu fein, bem Kate bes Sinters
ju folgen:

Claudite jam rivos . . .

4
)

4
) Anmerkung bes Überfetjers: Ser ganje ®a$ lautet lateinifch:

„Claudite jam rivos, pueri
; sät prata biberunt!“

3luf Seutfch:
„©^ließet, o Änaben, bie 23ä<he; genug hat bas ©ras nun getrunken."

Siefer jpeyameter bilbet bie lefcte 3eile ber britten Skloge Virgils, ©ine ©kloge wirb ein kleines
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iTtodb ein lefjfed 2Corf:

©oHte Gfyrijlud, ©ottfohn, ber ©ute, wie er Don ben S^rapeufen oerehrf würbe,

tric^f eine natürliche QSereinigung ber Überlieferung Dom brahmanifchen Ghriffna unb

bem (S£>rifluö bed ©laubendbefenntniffed Don Jtifäa unb ber ©Dangelien fein? Siefer

Goangelien, Don welchen ber Stflanichäer ^aujluö §ur 3eif ihred Grfcheinend gefagt fyat:

„3ebermann weiß, baß bie ®Dangelien nic^f Don Gfyrijlud unb auch nicht Don ben

Slpofieln gefchrieben worben finb, fonbern lange Qeit nachher Don ttnbefännfen. Siefe

wußten fehr wohl, baß man ihnen in Singen, bie fie nicht felbfl gefefyen haften, feinen

©lauben fdjenfen würbe, unb fie festen bafyer Dor bie (Stählungen ben tarnen Don

2lpo(leln ober 3üngern ati^ jener %eit.
u

Ridch ber ^Betrachtung ber Überlieferungen, welche bie (Sntjlehung ber Religionen

innerhalb bed 9Ilenfchengefchlechted begrünben, will ich auf biefe $rage noch einmal

jurüeffommen.

3aco((tot tm Kampfe unferer ££age.

ÜSad bebeutet bad 233iebererffehen biefer QSerteibigungfchrift ^acolliofd in ber

©chriftenreihe unfered 23erlaged für ben 2Ibwehrfampf ber Sehaupfungen chrifllid;er

Fachleute unb Pfarrer, bie fie meinem 2Q3erfe „(Srlöfung Don 3 e
f
u Ghr*ff°*

gegenjlellfen?

9Tun, biefe ©chrift £ouid 3ac°Hiotd beweifl, baß feinerjeif Don ben Ghrtfen gegen

ihn in genau ber gleichen unfachlichen 2G$eife gefämpft würbe, wie heute gegen mich:

2luch fyet wirb §uerjl behauptet, feine 333erfe feien nicht wichtig genug jti nehmen, ald

baß bie Q:achn>i ff enfd)a ft fie wiberlegen brauche. (Sd fei bad unter ihrer 253ürbe. Sa
bied angefichtd ber 2Bud>f ber 3ac°Ni°*’fcfyen GnthüHungen nid;f mehr angeht unb bie

2S3iberlegung geforberf wirb, wiberlegt ein chriffgläubiger ©andfritforfcher, ^3rof.

§oucauf, ber angefehenffe Fachmann $ranfrekhd, ^acolliofö ©chrift „Ghriffnö et

Gh<#e\ 3acolliof wiberlegt jeben ber gerabeju jammerDollen (Sinwänbe biefed ©e=

lehrten, bie er ald (Sntjlellungen bed 3n^a (ted feined 23uched ober 3rrfümer über bie

JEatfachen nadjweiff. 2tuch er muß außerbem, gang wie ich, ben ©egnern fagen, baß

fie auf ben Hauptinhalt bed ÜSerfed überhaupt nicht eingehen unb an 9^ebenfächlich=

feiten herumgumäfeln fuchen.

3acolliot geht aud biefem ©freit ald ©ieger, ald ein 3Üann Don h°hen $achfennf=

niffen h^rDor, bie ihm bie ©elehrfen bamald, ald er noch lebte, auch gar nicht abgm
jlreifen wagten, fagt hoch fein ©egner, $tof. ^oucaujr, audbrücflich, baß bad üßerf
3acolliofd Diel ©elehrfamfeit enthalte. (Srff nach feinem Sobe fonnte plö|Iich ber

ßhtiff unb ©andfritforfcher ©arbe 3acolliof biffamieren ald „notorifchen ©d;winbler".

3acolliot betont in biefer ©chrift audbrücflich, wie fehr bie 3nbotogie in ihren 5?im

beruhen jlecft unb wie er bad wichtige 3Itaterial gur 2D3eiterforfchung übergibt unb

länblidjeo ober £irfem@ebicbt genannt. QSirgil fd)Hberte in 3rtad)abmung XheoPritd bariit bie

grcuben bed £anblebend. 3Han jlcl)t baraue aud), baß fchon ju röuufcber 3eit bie löicl'en fünfllidj

bewäflert würben. (Sin großer Seil ber gegenwärtig noch beflebenben Anlagen h»efür (lammt
nachweisbar aud ber Römergelt.
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feineswegs behauptet, baß bic ^otfdmngen burcf> feine Entbedfungen abgefd>toffen feien.

Er fyält alfo felbjl feine Sf>eorie nur für einen 2Serfnd> ber ErElärung.

Siefe allgemeine 23ebenfnng ber für bie 2£iberlegnng meiner ©eg=

ner wirb nodj übertroffen burd) jene eingelner ^eflflelludgen, bie meine ©egner einige

3o^rjef»nfe nad) 3ac°Hiofä Sob glaubten Pon neuem wiber mid> aufjlellen gu Eimnen.

Unter if)nen greife ic£> einige im folgenden heraus:

i. 23eEannfIid> follen als unrichtig begeichnefe ©chreibweifen meine ^a^rläfjigfeit

Eunbfun. Ser 2lbfc£;niff ber 2lb^anblnng ^“«Hiotö über bie 48 33achjlaben ber ©ans*

Eritfprache, benen 24 oon ans gegenüberjlehen, geigen bas Sörid)fe folget SSorwätfe

(fiehe @. 11 u. ff.).

a. ijl ber Überzeugung, ber id; und) in meinem 2S$erEe angefchloffen f;abe,

baß bie Shrijlna=£egenbe bie 'Quelle war für bie jübifdhe Gl;rijl«dgefd)id)te ber Eoan=

gelien, baß öor allem and) bubbl;iftt|’d;e Segenben übernommen finb unb baß bie f)eili=

gen ©Triften 3nbieus in ber 23ibIiofheE 2llejanbriens in gried)ifchet Überfettung eer=

treten mären, woraus benn bie ©Treiber bed neuen Sejlamenfes weife Seile abgefdjrie--

ben haben. Ser ©ansEritforfcher hafte ^nroüiof, gang wie mir meine ©egner, oorge*

worfen, man wolle mol;! behaupten, bie Eoangetijlen Ratten ©ansErif geEonnf. 3acoI=

liof wiberlegf fie, gang wie icb bies tat, bamif, baß man bod> wol;l nid;t bejlreifen wolle,

baß bie Eoangetijlen gricd)ifd; Eonnfen unb nur biefe ©pradie Raffen fie Eennen müf=

fen, um gried^if^e Überfettungen inbifcfjer 25üchet in 2lteyanbrien jlubieren gu Eönnen.

3 . 2luc£> mir würbe Porgeworfen, baß ich bas 3llfet ber 6f>ri|lna=£egenbe weif höhet

angefcfet batte, als bie f5abhwijfenfchaff bies tut, nnb and) id) [7abe wie ^acolliof betont,

bie ^panptfad^e ijl, baß bie &rifd>nalef)re nnb ber 35nbbf>ismns älter finb als bas G^ri=

jlenfnm unb erjl müßte bie eutopäifd>e 3«bologie bie epaEfejlen 35eweife auftifcf)en, ehe

man baoon abge^f, bie 23ra£manen 3°biens für fachoerjlänbiger gu Ralfen als bie

dhrijllichen §a<f)gelehrfen Europas (fiehe @. 19 ff. bet ülbljanblung).

4 . füodh wefentlic£)et als biefe ^rage bes 2llfers ijl bie 2Xrf unb 235eife, wie ^3rof.

^oncauj 3acottü>f jn wiberlegen fud;t, inbem er Pon ben Sänbeteien Ehrijlnas mit ben

^rjirfenmäbdjen fprid)t, nm feine Unterlegenheit bem Ehriflas ber 23ibel gegenüber gn

beweifen. 2Sörflich fo haben auch bie 2fabologen unferer Sage unter frenbigem Echo

ber politifdhen ©egner m 25erfammlungen mich ?
u wiberlegen gefndhf. 2lndh idh habe

bie 23hagaeabgifa als bie ,§auptquelle angeführt, aus bet bie Eoangeliflen bie Sehren

bes 3efus oon EXtagarefh entnommen haben, nm fie bann mit jübifchen SBeflanöteilen

gu mifd)cn. 3ac°Hiof wiberlegf nnn ben Fachmann, inbem er Satfachen unter dpingn*

giehung beffen, was ber hetootragenbe ^nbienforfdE)er Serfor be 3taoift) nachwies, eni'

hüllt! Es gibt in 3fnb*cn brei 3lid)fungcn oon beuflich gegeneinanber abgegrengfen Ehrijl=

naeerehrern. Sie einen begehen jtch auf bie Segenben ungehemmter ©ennßfudht unb

oerehren biefe ©eflalt Ehrijlnas als ©innbilb finnlicher Sfbensfreube, bie wahrfdhein»

lieh fpüfer nadh ©riechenlanb als SionpfosEulf gewanberf fein mag. Eine gweife ©rappe
lehrt folche ÜSefensgüge Ehrijlnas unb lobt baneben feine Sagenben nnb will ihn mit

beiben behaftet wiffen.. Sie 23ha0aöabgifa hat bei biefer Otichtnng ber Ehrijlnaanlmn*

get alfo ebenfowohl ihre 23ebeufnng wie bie Ergählnngen feiner f^renben mit ben $)tt-

tenmäbdhen. Sie briffe Dtichfnng ber Shtijlnaanhänget mm glaubt nicht, baß jene

Segenben wahr feien, fonbern half fich nnr an Ehrijlnas Sngenb unb bie 23hagaoafgifa.

Siefe briffe 31id;tnng ijl es nun, bie ^acolliot für bas 23forbilb ber Ehrijlnsgejlalf bes
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neuen Seßaraenfeö fyält, eine GrEenntnid, bet ich mich nach (Sinfii^f in bie Segenben

Don G^rijlnao ©eburt efc. angefdhloffen fyahe. (£d iß mtereffant jn fehen, baß

lente nuferer Sage, bie fid^ ald Äenner bet ^acottiot’fdhen 235erEe bezeichnen, tro$

biefer feiner Gutgegnung Ijeufe mit bet gleiten ftampfedmeife ^oucanj’d aufmartea

nnb mohl fehr hoffen, baß niemanb biefe miffenfdhaftlidhe 23erteibigung **

Sentfdhlanb Eennf, bie foldje SSerfudhe grünblich miberlegf.

5 . 3ad SSefentlidhße abet bietet und 3acolliotö XSerfeibignng feinet fübiubifdhen

önellenforfdhung. 2tudh fyente mieber mürbe in bem Kampfe gegen mich behauptet, ed feien

eben nnt bie heiligen ©griffen am ©anged, befonberd bie Don 23enared znDerläfßg, bie,

25ra^manen ©übiubiend abet hätten fchlechtere Äuellen. ©oldhe 23ehaupfuug h<*t ihre

riefen ©rünbe, benn meiß finb ed Ghrißen, bie ald inbologifc^e §ad^Ienfe nnt fdhmerßen

«Sperrend inbifd^e heilige ©dhriften anerfennen mosten, bie älter finb ald bad Ghtißem

tnm nnb hoch burdh ihren Inhalt nachmeifen, baß bad neue Seßamenf and ihnen ge*

fdhöpft haben muß*

2S5ad bie ^efniten ßdjj bedhalb geleißef ^aben, am peinliche heilige ©Triften an$m

Eanfen nnb ja Derbrennen ober anbererfeitd gefälfdhte nachchrißlidhe ^uranad l>erand=

jngeben, ifl heute nicht mehr megjulengnen. Völlig nnbeEanuf blieb aber bet flafftfd^e

nnb nnerbifterlidhe S^achmeid 3ac°lli°tö
/
ben et bafiir erbringt, baß bie ©griffen, bie

bie SSta^manen ©übiubiend Dermalen, unenblidh reichhaltiger nnb juDerläfßger finb

ald bie, bie bid heutc am ©anged gerettet merben Eonnten. Gr temeiß bied an ber nner=

fdhüfferlichen Satfadhe, baß bie jübifdhe Äonfefßon, ber 9Ilohammebanidmud, am §Inß

©anged gerabeju gemutet hat, bie SQftenfdhen tötete, bie bie 35efdhueibnng meigerfen, nnb

bie Srahmanenfdhnlen fdhloß, bie 23rahmanen Derfolgte nnb in fpäteren feiten alt

mählich mieber gehaftete, baß innerhalb ber Qamilien bie 23rahmanen ben Seil ber

geretteten ©griffen mieber ßubierfen. 2Ind biefem JÄeßbeßanb nun, fo meiß 3acoIImt

nach, fudhten bie orfhobojen englifchen ^rofeßanfen nun biejenigen Seyfe heraud, um
fie in ber ÄalEuttagefeUfdhaft jn oeröffentliehen, bie bem chrißlidhen 33ibelglanben

Döllig nnDerfänglidh maren. 3ad jmiefache ©ieb nnbnlbfamer jübifcher Äonfefßonen

mar alfo angemanbt, ehe foldhe Sejrfe Don ber ÄalEnttagefeUfdhaft ja ben dhrißlidhen

3nbotogen Guropad gelangten, bie bann nach ihnen an ben enropäifchen ltniDerfitäfen

feit ungefähr einem 3ahrhunbert ih*e $orfdhmtgen begannen. Semgegenüber hat

3öcoIIiof jahrelang in ©übinbien mit ben 23rahmanen, mit benen er bnrdh bie Dtedhfc

fpredhnng, mieser nachmeiß, in naher Sejiehnng ßanb, jene Sejte bnrdhßnbiert, bie

niemald Don ber 23ernidhtnng bnrdh ben SITohammebanidmnd nnb Don ber profeßanffc

fdhen 2Indß<htung ber ÄalEnttagefellfdhaft bebrohf maren. @r meiß nach, baß in ©nb*
inbien feinergeit bie 25rahmanen bie ©andEriffprache noch a^ ^hre ©eBrauchöfpradhe

Dermenbefen, mährenb bie 23rahmanen am ©anged nur ©andErit lernten, um bie

heiligen ©dhriften jn Derßehen. / #

3S5eIched 3^g«id 3>acoIIiof ber ^adh, mie fie noch Dor einem halben

3ahrhnnbert befdhaffen mar, andßeüf, bad geht aud ber Satfadhe h^or, baß er in

feiner 2lbhanblnng bem ^Profeffor ber ^arifer Unioerfität bei feiner 2S5iberIegnng

^adhEenntniffe beibringen muß. 3^h nenne nnr einige 35eifpiele ht^fiir:

1 . 3er !ßrofeffor ber ha^ nicht gemnßf, baß ber 23ubbhidmud nnr an=

fänglidh eine atheißifdhe Färbung ha*fe, bann aber einen andgeprägfen ©offglanben

aufmeiß. Ser „©dhminbler 3ac°lriot" muß ihm ben ^achnachmeid bafür bringen.
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2 . 3er ^rofeffor Der ^nbologie hafte geglaubt, ber 3fdhainiömuö fei atheiflifch*

3er „©d;minbler ^acolliot" muß it)m einen ^ac^oorfrag barüber galten, in meinem

er ihm ben grünblichen iRachmeid erbringt, baß er fi<h irrt

3 . 3er ^rofeffor ber 3nbologie glaubt barüber fpotteln gu fonnen, baß 3acoIIiot

bem ©efegbuche 9Ranuö bad 2llter Don 13 000 D. 6^r. gibt Gr muß fich Don bem

„©chminbler ^acolliot" einen ^a^Dortrag barüber Ralfen laffen, baß im Saufe ber

^aljrtaufenbe biefeö ©efegbuch Dier 233anblnngen burdjma^te: 1 . bie urfprünglicfye

Raffung mit 100 000 ©prüfen, 2 . bie yiarabafaffnng mit 12 000 ©prüfen, 3 . bie

©umatifaffung mit 4000 ©prüfen nnb 4* bie legte Äürgung 233almifi, bie jegf noch

überliefert ifl. 3a ber ^rofeffor ber 3nboIogie bied offenbar nicE>f mußte, hafte er an=

genommen, biefe allerlegfe, etma 2500 D. Ghr. Verfertigte äludgabe fei bie ältejle

gemefen!

4 . 3er ^rofeffor ber ^nbologie mußte fo menig Don ber allmählichen Gntmidfluug

nnb Jßanblung bed Äulfed bed üldmamebhaopferd (Dloßopfer), baß er ed gemagt hatte,

3acolliot bed 3rrfumd iu §ei^>en; Da muß er (ich mieber einen Fa<hoorfra9 00,11

„@<hminbler 3>acolliot" ha^en laffen, in bem biefer nachmeifl, baß er Don einer be?

flimmten Gpoche fptach, mährenb ber 'profeffor gar nicht alle bie 233anblungen in bie=

fern ßpferEult geahnt ju haben fcheint!

2XlIe0 in allem Derjlehf man jegt, medhalb fo toll über ben „@<hminbler ^acolliof"

nnb über mich gehöhnt mürbe. Go märe fehr mistig gemefen, wenn biefe Verteibigung=

fchrift Don 3>ac°Uü>t in ben frangöfifchen Sibliothefen begraben geblieben märe nnb

man bie 3eutfchen eifrig baoon hätte abhalten können, bie Gnfbedungen ^acolliofd |n

Dermerten, meil er ein 3eutf<henhaffer mar!

235ir flellen fefl, baß Durch 3acoIliofd SSiberlegnng bed Fachgelehrten ebenfo mie

Durch feine umfangreichen inbifchen Vtuellenmiebergaben bad DTtärc^en, er fei ein „nofo=

rifcher @<hminbler" unb feine Vluellen feien „miberlegt", grünblich miberlegt ifl. 2Sad
mirb mit biefer @d)riff in 3n£unft geflohen, menn bie 9Ritfämpfer für bie löahrheit

fie nicht enffpred)enb Derbreiten unb für bie 3n£unft fiebern? 2Bir flellen meifer fefl, baß

burch biefe ©d^irift alle ©egenfchriften gegen mein Such „Grlöfung Don 3 e fu Ghrifb",

barunfer auch bie bed ^nbologen Profeffor jperfel, erfl recht bie Don Dtengflorf, um nidht

Don allen übrigen Verfugen auch noch namentlich ju reben, miberlegt finb.

knüpfet baß 'Sani) über Die ©efcfylecfyter fytn.

©0 nnenblich mertDoIl biefe ©chrift ^acolliofd für bie 333iberlegnng ber Kämpfer
gegen mein Such „Grlöfung Don 3efn Ghriß°* auch ift, in bem Kampfe ber ^priefler

gegen bie GnthüIIer ber 253ahrheit, ber ein immermährenber, jeitlofer ifl, Dürfen mir

über bem Gingelfalle nicht bie ernfle Sehre Dergeffen, bie und biefer Fall SacolIiotSubem

borff geben fann. iRie erfchreden bie Priefler über bie „233ellen ber 21ufflärung", immer

märten fie ab, bid baö Gintagdfliegenoolf jt<h Don ber ^Reuigfeit, ber Gnthüllung, mieber

etmaö abgemanbt hat, bann fegen fie ein mit ihren Verleumbungen unb Vertilgungen

ber legten ©puren. 25$ie gitterten bie Ghtiflen üor ben reichen, für fie fo folgenfchmeren

Funben ber ßtuellen, anö Denen bie ^uben, bie bie Sibel fabrizierten, fo reichlich enfc
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nahmen! 23erIoren war ber 23orfeil bet Verbrennung aller griedhifchen ‘pappruörollen

ber 23ibliothef 2Uepanbria. Unb wie beruhigt Sonnten fie nach jwei ©efcfylecfyterfolgen

fchon auf ihren Äampf jurücEblitfen! Grfchütternb ijl biefer ©ieg eineö SigSampfeö!

Unfere Slntwort aber ig bie 2ßieberaufergehung beö Jacolliot als ernger 223iffew

fd^aftler bu rc£> biefe ©dhrift.

Ser gründliche Rennet inbifdher Grlöfertehren, Jacolliof, Eann nn* int Kampfe
Reifen, wie er eing Gnbe vorigen Jahrhunderts bie 3Itenfchen aufrüttelte durch bas,

was er aus Jnbien na$ S^ropa braute, @<hon damals würbe er gar fehr gefährlich,

hat bodh auch 9?ie|fche aus feinen Quellen bie Satfa^e entnommen, baß bie Juden
in ber 23ibel inbifche Sehren als ihre eigenen ausgegeben Raffen, ©eine 2Iufjeic^nungen

*3ur Äcifif'bed 9Itanu=©efe£buches" flammen am bem Jahre 1888 (f. 3tie§fches

©ef. 2G3erfe, 3Kufarion 2lusg. 14 . 23anb,*) @. 377) berietet:

/r3u *>Mem -23mhe JacotliofS fdE>rieb Srttefjfdhe am 31 . 3Hai 1888 an ^3efer ©afl:

. ©ne mefentlidje ^Belehrung oerbanPe ich biefen lebten 2Bocf)en: %d) fanb bas ©e=
fe^budj bes DÜanu in einer fran^öfif^en Überfettung, bie in ^nbien, unter genauer Gtontrole

ber botbgefleUteflen Priefter unb ©elef)rten bafelbft, gemacht morben iß, dies abfolut a r i f d) e

(Srgeugnie, ein prießercodey ber DUoral auf ©rundlage ber Veden, ber ÄaßemVorßellung unb
uralten iperfommens — nicht peffimißifd), mie fe^r auch immer prießerhaft — ergänzt meine

Vorstellungen über Religion in ber merfroürbigßen IBeife. 3^ befenne den ©nbrucf, dag mir

alles andere, maß mir Don grogen OToral-©efehgebungen haben, als Jtachahmung unb felbfl

$arifatur daoon erfcf)eint: ooran ber Sflgpptirismus; aber felbft Plato fcfjemt mir in allen jpaupt=

punPten einfach blos gut belehrt burch einen 23rahmanen. Die 3uben erfcheinen babei mie

eine Xfchanbala^affe, melche non ihren jperren bie Prinzipien lernt, auf bie hm eine P r i e fl e r =

f cf) a f t ^)err mirb unb ein VolP organijlert . .. . 2lucf) bie G^hinefen fcf)emcn unter bem Cin®

drucf diefes f(afftfcf)en uralten ©efehbuchs ihren donfurius unb £aof(e herDors

gebracht zu ^aben. Die mittelalterliche Organifatioi} fleht mie ein muuberliches Saften aus, alle

bie Vorßeüungen miebergugeminnen, auf benen bie uralte mbifcf)=arifche ©efelifchaft ruhte — hoch

mit peßimtßifchen QBerten, bie ihre jperPunft aus bem Voben ber Dtaffemdecabence hüben. — Die

3 u b e n fd)emen auch h* er bloß „Vermittler", — ge erfinben nichts.

0ooiel, mein lieber greunb, gum ^\d)zx\, wie gern ich mich 3hncn unterhielte —

.

Dienstag 2Ibreife. —
Von iperzen

3hr TOe^fche.

2llfo yixe§\dc)e war auch an jpanb des Änellenmaterials, bas Jacolliof übermittelte,

ju ber gleichen Grfenntnis gefommen, wie bie übrigen unvoreingenommenen $orfcher

unb wie ich f*e auch ^on meinem 23afer in bem 25udhe „Srlöfung von 3 e fü 6hr^
0<l

unb in ber ©chrift w 23on neuem £rug jur Dleffung beö Ghtiflentumö" erwähnt h^e«

Sie Srfchütterung, bie bao Ghr *tfcn *um
\
en^ 3elt ^^tdh bie Enthüllungen erfuhr,

lägt geh nicht groß genug vorgellen. Unb waö gefdhah? 9Run, ganj baö gleiche, wie

in allen ähnlichen fällen feit ber ©ewaltherrfchuft beö Ghr^cntumö
/

^urc^ @nug=

lingotaufe bie 3Itenfchen ungefragt in eine 233elfanf<hauung gwingf, am ber ausju-

frefen erg vor wenigen Jahrzehnten für bie ungläubig geworbenen Erwachfenen bie

SQtöglichfeif gegeben würbe! 3Itan trachtete eifrig, baß biefe glänjenbe wiffenf<haft=

liehe VÖiberlegung Jacolliotö nur im enggen Greife ber föadyleute beSannt blieb, ja,

allmählich, nach ^em JacoHiofö, auch in ber forglich totgefdhwiegen

würbe. Ser gläubige Gh^g un^ Jnbologe ©arbe nannte bann Jacoüiof einen notori=

*) „Die franzöpfche Ausgabe, melche 3Itehf(f)e benu^te, ig bie Don ßouts 3ac°Hlot (Paris

1876, 21 . £acroiy)."
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fd&en ©d&winbler tmb bie nät$|ie fiubierenbe ©enerafion in biefem §acfye ^örte don

3äcolliof nid)f me^r Diel anbered ald eben biefed Urteil! 9Todfj eine ©efdtßed^terfolge

weiter war man fc^on weit genng gebieten, am miify Dor ber Äffentliefeit n läi)ttlx6)
u

jn machen, ald ^ wiffenfd^aftlid^ unmöglich" nnb „erlebigf" jn begeicfjnen, gerabe weil

i$ bad nnantafibare inbifd^e Äuellenmaferial 3facotliof0 anfü^re! Siefe Slrbeif, fctyon

gemäd^Iid^ anf brei ©ef^le^terfolgen Derfeilf, gegen einen ber Kämpfer int jeitlofen

33riefierfampf, ^af fd^on fo oft gum 3**1 geführt! Slud^ bie 335erfe anberer ©freifer

für 335a£r£etf ijaben biefe ©tappen erlebt, nnb f>enfe werben ber ^felb^err Snbenborff

nnb i$ in ber d^rijllid^en treffe ald „wiffeafd^aftlidj unmöglich begegnet, weil wir

anerfcfyüfferliche Satfacfyen aud DerfdEjwnnbeaen Süc^ern wieber anferflehen laffen.

©rfd^ütternb ifi bie ©ifoplmdarbeif ber eingetnen ©efcf)le$ter all ber bnrd^ ©äng-

Iiagdtanfe in bad G^riflentam gegwaagenen 3S6lfet in ben Dergangenen ^a^nnberfen
£id gar ©tunbe gu fe^en. Sie ©rwadjfenen eined ©efdfßedjjted erfennen ben 233af>n,

fd^Ieppen bie ©feine ber erforfd^ten 355iberlegung allen Slnflürmen nnb ©el>äfftgfeiten

ber ©Reißen gnm Sro£ anf ben Serg, nnt bie ©rnnbntanern für ben San ber Se=

freinng gnfammen gu fragen. Slber wä^renb bad fomntenbe ©ef$tecfyf nocfy feinen

fejlen 3t*3cnkf$läf waljnamfangen träumt, werfen bie «Später bed ß^rißenbogtnad ht*

£eabe mit ben geifern: Sag nnb Siß, bie ©feine in ben Slbgrnnb. 355enn bad junge ©e-

fdfßedEtf ga erwachen beginnt, ßcl> bie Singen reibt, an ben 335a!ßt nid^f me^r gldnbf,

finbet ed feine ©rfenntnifle bed geßorbenen ©efd^Ied^ted mel>r Dor, beginnt Don nenem

mit Q'orfd^en SUü^en, fdfßeppt Don nenem allen ©e^äfjtgfeiten nnb SSerleatw

bnngen gnm Srof bie ©feine gnm San ber ©rnnbmanern bie .Spol^e hinauf. Sroben
aber fielen lanernb bie Sogmenoerfeibiger, fie warfen anf ben Sob ber ^orfcfyer, nm
wiebernm i^r teuflifc^ed ©piel ga beginnen nnb alted Gereichte in ben Slbgrnnb ga

fdßenbern. 3*weild, wenn ed ifytten gelungen, ßintmen fie fiegedgewiß i^ren ©ang an:

*3efud Gl>rißad geßern nnb Ijeufe nnb berfelbe in alle ©wigfeit. Simen/

335er bad einmal erfcfynfferf erfannt ^>af, ber weiß, baß bad 335ieberanferjle^en ber

oerfc^ollenen nnb oerläflerfen ^orfd^erarbeiten Dergangener ©efd^lec^ter ebenfo wefenfc

lid^ ifi wie bie SSerbreifnn^ nnferer eigenen 235erfe. Senn einmal läßt ed bie Sißigen

[öfy erfdf?re(fen. @ie erfahren, baß bie 335a^r^eif lebt, all i^rer Siß gnm Sro§e, nnb

fd^on bad ifi eine er^eblid^e «Spilfe für ben enbgültigen ©ieg ber 333a^rljeif. 3öm anbe^

ren aber erfennen bie 9Itifjireifer für bie 323af)r£eif, baß i^r Äampf nichtig nnb nn|lod

ifi, wenn fie i^n nid^f über bie ©efd^Iedtfet fyn ftd^ern, wenn fie faljrläfftg bad näd^fle

©efd^Ied^t wieber in bie ©änglingdtanfe gwingen laffen, in 235abnle!jren anfwad^fen

laffen nnb glanben, ed werbe gu biefem Kampfe, ber f^on ^afytfynnbezte wä^rf, ge*

nügen, wenn bad fomntenbe ©efctylec^f im Sllfer bed ©rwad^fenfeind ftd^ felbfi befreie!

©rfi wenn bad fange ©efd^Iecftf ben Umweg nidE>f me^r mad^en muß nnb ftcty Senf*

nnb Urteildfraft nidE>f me^r lärmen läßt, nnb erfi wenn ft$ ber ©egen ber raffen

33erDteIfälfignng nnb SSerbreitnng ber 235al?rljeif entpllenben 335erfe ber 33ergangen*

^eif nnb ©egenwarf Doll andwirft, iß ber enbgülfige ©ieg jn erhoffen. @o Derwerte

feber Sefer biefe wieber anferßanbene ©d^rift gnr 235iberlegnng ber Sägen. @r ßd^ere fte

in feinen ©ippen über unfet aller Sob ^inand nnb er Derbreife fie, wie er ed mit uafe*

ren 355erfen tut. ©rfi bann jmb wir einen gewaltigen ©dfjrift weiter.

Sr. Stftaf^ilbe Snbenborff*
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^In^ang.

i) 3S5ottgefteae, t><m einem öeteibigten ÜBecfe|et angefettigte 3CBiebetgaBe ber

2tB^anbInng beö ^tofeffotä ^aticaay

aus ber:

Revue Bibliographique de Philologie et d'Histoire

9^r* io unb u, 15. 11. 74.

50.— ; © b r i g n a unb ß b r 1 ft u ö / oon ßouis 3 a c 0 11 i 0 t
, ‘Paris 1874, 8°, 380 ©eiten.

3uaHererg moÜen mir uns mit bem tarnen Ärifchna Befaffen, für melden jperr 3 0 c 0 1 l i 0 t

bie ©chreiburig ©brigna mäblt. Da erlaube ich mir, feine SlufmerFfamFeit barauf gu lenFen, bag

1. ber 25u<hgabe b minbegens überflüffig erfcheint, meil biefes ©ansFritmort Feinerlei ^)aucf)Eaut

enthält, unb bag 2. ber Urfprung biefes Samens fef)r zweifelhaft ig unb unmöglich oon ber

2Burgel ^Bris f>ergeleitet merben Fann, meiere im ©ansFrit nicht oorFommt; — bocf> märe audj

bei 2lnnabme bes VorFommens biefer V3urgel immer noch nldf)f bie (Einfügung bes Vucbgaben t

erklärt — . Unb 3. finbet fidb eben biefes gleiche 2Öort in feiner meiblicben gorm als 3^ame bes

inbifchen gluges &rifd)na auf ©. 35 in richtiger ©c^reibung.

34 mürbe Jperrn Jtacolliot ans Jperg legen, bie Re4tfthreibung &er ©ansFrifmorfe recht gu pfle*

gen, benn in biefem neuen V3erFe finb faft Jooiel Srifter gu finben als 2Sorte audj. Diefer Umflanb
Fönnte einem 3meifel baran ermeefen, ob er bie (^eiligen ©griffen ber Jpinbus auch gu' lefen

pflegt. Diefe §ef)ler rühren möglichermeife baoon fyet, bag er Samilterte benü|t fyat^weldje bie

©ansfritred)tfrf)reibung nicf>t mit ber münfefjensmerten £reue miebergeben.

Um auf alle UngenauigFeiten, meiere biefer Vanb enthält, näher eingugeben, mürbe ich oiel

mehr Raum beanfprueben müffen, als er mir Ijter gu ©ebote gebt. 3d) merbe mich infolgebeffen

nur mit benjenigen abgeben, benen eine grögere Qz\d)id)tiid)e unb religiöfe Vebeutung guFommt.

jperr 3ac°lüot fagt gu Veginn auf ©eite 7 : Das ßanb 3u^äa gebt unter offenFunbigem

geigigem ©influg oon inbifdjer ©eite ber.

„Jöenn ber inbifchen ©brignalegenbe Urfprünglid^fcft gugufpreeben ig, bann ig bie ©age 00m
j'übifcben ©brigus unmöglich glaubmürbig."

Damit finb mir audf> am 3irie angelangf, bem alles ©innen unb Sradfjten in bem Suche ge*

roibmef ifl; mir Fönnen uns nun naib ben ©ingelbeiten bes Semeifes umfeben.

„Die gmei ältegen Religionen (fo fagt Jperr 3QC0^0t auf Seite 5), ber Srabmanismus unb

fein 3*^9 / ber 23ubbbismus beruhen auf ber ©age oon ber geitmeilig mieberFebrenben Ver*
Förperung ber ©ottbeit."

Dies trifft mobl für ben Srabmanismus gu, Feinesmegs aber für ben Subbljismus, ber nies

mals oon einem einigen ©oft als 2öeltfdf)öpfer fpriebt. Daraus, bag ein folrf>er allem 2lnfrf)eine

nadf) überhaupt nirf>t anerFannt mirb, frfjeint oielmebr bcroor3ug c9en, *>ag ein Subbba nichts

meiter ifl, als irgenb ein t£erifcf>es ober menfcblidbes ßebemefen, melcbes erfl be*lig — unb ftblieg*

lieb fogar göttlich gemorben ifl bureb feine mäbrenb ber aufeinanberfolgenben VerFörperunaen
ermorbenen Verbienge* Diefes 2Befen fleigt bann mieber auf bie ©rbe herab, um alle anberen ©e=

feböpfe ausnahmslos gu erlöfen. 34 fag* ausbrücFlidh e r l ö f e n unb nicht etma g u r ü cf *

ober losFaufen, aus bem einfachen ©runbe, meil ich in Verlegenheit märe, ben 3rifpunFf

ber erflen ©ünbe gu beflimmen, ba boeb bie Jambus alle ©eelen als emige unb anfangslofe
2Befen betrachten. £err 3aCD^°t/ twfy biefen ©inmanb nicht oorausgefehen i)at, fpriebt in

biefem 35anbe noch 1,011 &cr ©efd^id^tc unb bem ©ünbenfalle oon 2lbima unb Soa (2lbam unb
©oa), bie er in einer £egenbe aus (lei)lon entbeefte, u. gm. mit ber reigoollen 2lbmanblung, bag
es biesmal 2lbam ifl, meltber ©oa gur ©ünbe oerführf.

Die Vorfleüung ber ^)inbus oon ben geitmeilig mieberFebrenben unb niemals enbenben Ver*
Förperungen, geigt im Vergleiche mit bem ©briflentum beträchtliche 3lbmeichungen, ba biefes fa

nur bie eingige OTenfchmerbung ©brifli gugibt, melcber Feine anbere mehr folgen foll.

3mifcheft bem Vrahmanismus unb bem Vubbhismus begeht auch Unterfchieb, bag ergerer
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ungeachtet aller ©inmänbe beß $errn 3ueoHiot auf ©eite 303, Me unmiffelbare Verkörperung

Vifchnuß in einem Siere für möglich halt, fei eß nun alß Sifö* alß ©chilbkrote, ober als ©ber.

Die näd)ße Verkörperung muß aber unter ber ©eßalt eineß Pferbeß erfolgen (Anmerkung: 25t*

treffe biefer Verkörperung Vifchnuß unterläuft Jipemi 3aeolliot ein einzigartiger 3rrtum: ©tatt

in biefem Xiere eine Verkörperung beß ©ottee gu fehen, macht er ein Ungeheuer barauß, melche*

er bem apokali)ptifcf)en Dtoffe oergleicht. Spiet folgen (eine eigenen Aßorte: „Oie nächße CErfcf>ci^

nung beß ©otteß Vifchnu*©f)rißna auf Örben mirb ber ©rlöfung ber ABelt oom :Koffe 5talki

gelten unb ber 3erßörung beß Reiche* ber Schlechtigkeit DTlan ficht barauß, baß ©t Pauluß,

ber mutmaßliche Verfaffer beß unechten 30hunneß*©oangeliumß, nicht allzu große DTtühe hatte/

fein apokalpptifcheß ;Roß gu erfinben"; auf ©eite 268—269). 3m ©egenfa^e gu biefer ©igen*

heit beß brahmanifchen ©laubenß merben bie Bubbfjaß nur in ' DVenfchengeßalt geboren unb

nie auß einer anberen alß ber gamilie eineß Brahmanen ober ^önigß.

2Baß aber bie 3un9fr^u^chkeit ber Oöoäk!, ber DVuffer ^rifchna’ß, anbelangt, fo läßt unß
*

bie Bombaper Außgabe beß Bucf)eß Vifchnu P u r ä n a
, ©pruch 63, bießbegüglich nicht ben

allergeringßen 3ti?eifcl, inbem eß ba heißt, biejenige $ r i f ch n a’ß fei bie a ch t e © m p f ä n g *

niß ber O ö o a k f gemefen.

iperr 3acolliot fcf>reibt bem 5SrifchnakuIf eine Altehrmürbigkeit zu, melche ihm gar nicht gu*

kommt. Atad) ©ug&ne Burnouf mar zur 3eif ber Außbreitung beß Bubbhaglaubenß biefer

5tult nocfj neu in 3n^cn (Anmerkung: ©inführung in bie ©efcfßchte beß Bubbhißrnuß, ©. 136

unb bie gußnote. ©iehe auch „©rinnerung an 3n^ten" oon Dfainaub, ©eite 123, ebenfo in ber

neuen ©ammlung ber 3nf^riftenforfchungßgefenfchaft, Banb XVI, mo fleh eine Bemerkung oon

£angloiß über Ärifchna finbet). Aurf> ©olebrooke neigt ber OTeinung zu, baß bie ©ntmickelung

ber gabeln unb ßegenben, melche auß Ärifdf)na einen ©oft gemacht haben, fpäter angufehen iß,

alß baß Umfichgreifen beß Bubbhißrnuß. Aöemt aber jperr 3ac°H*°t Änfcf)na gar in ben Veben

fuchen füllte, fo mürbe er ihn fcf)on gar nicht finben; anbererfeitß mirb er aber ben &ult biefeß

©otteß in unferem Spalter fehr entmicfelt finben.

iperr 3ac°Üiot fagt auf ©eite 8 mörtlich: „Aßir mollen eß gerne bemeifen, baß bie OTenfch*

merbung, melche man in Dtom oerehrt, nichtß meiter iß, alß ein Abglang berjenigen, melcher man
in 3nbien göttliche ©hren ermeiß, baß ©hrißuß niemalß gelebt hat, fo mie ihn feine eigen*

nötigen ©efchichtßfchreiber geichnen, — unb baß bie ©oangelienfchreiber bloß einem ber 3hrigen,

oielleicht fogar einem eingebilbeten Aßefen, jene munberfamen Abenteuer angebidjtet hüben, bie

fie auß ben heiligen Büchern beß äußerten OTorgenlanbeß abgefchrieben haben. DVan oergißt

leiber nur allgu fehr, baß bie ©eiehrten ber Aleyanbrtner ©d)ule bieß alß jpumbug betrachteten

unb bie Quellen nachguroeifen in ber ßage maren, auß benen gefchöpft morben mar."

Ood) auch Spetv 3acolliof oergißt, baß in ber ©hrtßußoerehrung Dtom nicht oereingelt ba*

fleht, — unb baß fchließlich auch ©riechen unb Proteßanten an ber oon ihm hier aufgemorfenen

grage interefßert finb. ÜRan könnte auch &ie Sra9 e fln ihn gellen, mie bie ©oangeliften bie

heiligen Büdner beß DQTorgenlanbeß abgefchrieben haben. @e maren roohl ber ©anßkrit*

fprache mächtig? Aßenn ßd) biefe Xatfadje bemahrheiten füllte, bann hätte allerbingß Jpcrr

3acolliot eine bemerkenßmerte ©ntbeckung gemacht. Unb roenn alle ©elehrfen oon Aleyanbrien

bie ©oangeliften für ©chminbler erklärt haben, marum nennt er unß nicht gur Unterßüfcung

biefer feiner Behauptung ben erßbeßen biefer ©eiehrten, melche hoch ohne 3n?eifel miffen muß*
ten, mo unb mie bie ©oangeliften ©anßkrit gelernt hatten.

Der Verfaffer beß 2Berkeß ©hriftna unb ©hrifluß miberfprichf (Ich auch manchmal.

3n bem neuen 23anbe fagt er unß auf ©eite 50: „3nbien bemegt (Ich °hue Unterlaß in einem

oerhänghißoollen Greife gmifchen ©ingottlehre unb Vielgötterei unb röchelt feit fünf*
gehnhunbert 3 a ?> rcn unter ber Umklammerung ber Priefarfchaft", nachbem er in ber

w35 i b e l in 3 n ^ * e n" auf ©eite 7 gefchrieben h°t: ,,^>eil Qir, alte inbifche ©rbe, 2Biege

beß DHenfchengefchlechteß! . . . »Oh/ f
chr münfehte ich, &a§ ©eine Vergangenheit noch einmal

unfer 3ukunftßloß merben möge!"

Unb auf ©eite 192: „Oie 20unber ber mbifdhen ^tunfl, melche ber alten Äunfl ber Jlgppter

unb ©riechen geißige Anregungen bot."

IRachher auf ©eite 373: „Oie 3n&er Hunnen fleh ^er glangenben griechischen 5tünß nicht

meffen."

Auf ©eite 52—53 oerjicherf unß Spevt 3ac°Ui°t, „baß ein Sieropfer ben h^Ügßrn unb un*

oerlefclichen ©runbfä$en ber ^inbuß miberfprochen hö& c
/ melche jegliche Art oon Ctflorb branb*

markten, unter meichem Vormanbe immer eß auch kommen füllte".

Sp&tte er jeboch aufmerkfam bie ©efe^e beß OTanu gelefen, fo hatte er erfahren, baß ein

Xieropfer nicht nur nicht oerboten, fonbern häufig fogar oorgefchrieben iß (DTlanu, IV, 26—07,
V, 16—27, 40

—

42/ XI, 27). Unb für einen OTann, ber lange 3eit in 3n ^*en gugebracht hat,

iß er fchlechf genug über baß Aßmamebha*Opfer unterrichtef, melcheß nach feiner Behauptung
auf ©eite 88 angeblich jeben DItorgen ßattfinben foll, mährenb hoch biefeß feierlichße aller
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Opfer em ganzes 3aF)r bauern muß unb nur non Königen bargebratfjf merben fann. (2lnmer*

fung: Qlsroameblja, V, 53, XI, 74, 82, 250. Oas 2Ismamebl)ci = ätoßopfer mar gleidjgeitig oon

poIitffcf)cr unb religiöfer ©igenart. 2Benn ein ^önig nacf) 2lnerfennung als 2UIeinf)errfd)er tracf)*

tete, bann mäljlte er fld) ein !Roß aus. ©r lieg es frei fyerumirren, bod) mußten bemaffnete
Dtftänner if)m nacf)folgen. 2Benn ein anberer ^önig fid) gegen bie 2lnfprücf)e bes erften auflefcnte,

bann gab er fld) aüe OQTüfje, bes Toffee F>abf>aft gu merben. tarnen nun bie mit ber 39emad)ung
betrauten OTänner mit bem Stoffe gurücf, bann mürbe es unter großem 3Iufmanb oon geier*

lid)feiten geopfert unb fein gleifdf) oergefjrt, oft aucf) oerbrannt. Oie fjunbertmal mieberljolte

geier bie[es Opfers erf)ob ben Oarbringer gum Drange 3nbra’s, bes iperrfdjers unter ben ©öttern.)

2(uf (Seite 74 fagt Jperr ^acolliot: ,,©d)on in ber urfprünglidjen oebifd)en 3eit, lange beoor

bie 23eben unb bas 35ud) UHanu burd) bie 39raf)manen in eine ftrenge gefeßmäßige gorm ge=

bracht morben maren, ba lebten fdjon bie „n a cf t e n 39 ü ß e r" unter bem Dramen ©anmjafis."
Öa möchte icf> mit ber jjrage an jperrn 3ac°Ui°t fyerantreten, mas benn barunter gu oer=

fielen fei, bie QSeben mären in eine gefe^licfje gorm gebracht morben. 3n iF>rer Bufammenfeßung
aus jpijmnen gu ©fjren ber geuergötter, ber ©öfter ber £uft unb bes 3Q3affers ufm. f)aben bie

33eben niemals ein ©efe^bucf) bargeftellt, unb id) gmetfle, ob man ba etmas oon nacften 39üßern

finben fann, fo mie id) es aucf) für fefjr ferner bemeisbar F>al te, baß es gerabe biefe 323eifen

gemefen fein fallen, meldje — als ©egengemidjt gu ben oielgotterifdjen Neigungen ber 39rafy*

manen — bie ©d)ule bes Ofcfjainismus gegrünbef f)aben.

3Tad) ^)errn 3acolliot „mar ber Ofcfyainismus eingottifcf), ifl es nocf) immer — unb mirb audE)

niemals anbers fein. 97Ian mirb uns feine eingige ©djriftftelle nacf)meifen fonnen, meldje im
Söiberfprucf) gu biefer 39ef)auptung flünbe."

Oer 33erfaffer f>at es nur allguleicfjt, 00m Ofdjainismus gu ergäben, ben man bis gum heutigen

Sage fyerglid) 'menig erforfcfjt F>at, ba man bie urfprünglidjen Sucher ber ©ehe nid>t gur 33er*

fügung f)atte; aber bas menige, mas man oon ber £ef>re ber Ofdjainas fennt, fann nid)t als

©tü§e für bie oorgeblidje 6ingottlef)re bienen (©arrett, Älafflfdjes 2Dörterbud> oon 3nbien,
über bas 2Bort Ofdjaina).

3Iuf ©eite 95 finben mir: „Oie ©eele, beren 2HafeI nicf)t getilgt morben ijl, mirb gu einer

^Keilje burd) bie 33eben oorgefd)riebener ©eelenmanberungen oerurteilt".

Oer £ef)rfa$ oon ber ©eelenmanberung erfd)eint nuf)t im Dtig-QSeba, bod) finbet man ifyn in

ben Upanifd)aben; biefe 39üd)er finb mof)l fetyr balb nad) ber oebifcfyen 3 e*t oerfaßt morben unb
merben oon ben 33ral)manen aucf) 33eben genannt.

Oodf) bleibt es besfjalb nid)t meniger maf>r, baß bie genaue Beit unb ber Ort nid)t fldjer be*

fannt finb, mo bie £ef)re oon ber ©eelenmanberung ifjren 2lusgang genommen f)at. gejl fle^t

(ebenfalls, baß fie uralt ift, ba ©riecf)enlanb fc^on baoon burt^ 'Pptfjagoras Kenntnis f)atte unb
(Eäfar fie in ©ermanien unb ©allien mieberfanb. Ooc^, mof)er mar fie eigentliA gefommen?

2luf ©eite 98 fcfyneibet ^)err 3ac£>HI0t he grage auf folgenbe 2Beife an: „ferft in ber braf)*

manifd[)en Beit bet 'Priefterf>errfd)aft finbet man in bem oon feiten ber ’priefter bem eigenen
Vorteil guliebe ftarf oerfürgten 9IIanu bie £e^re oon ber ©eelenmanberung, um bas 3afjr 13300
oor unferer 3eitrec^nung gum gmingenben ©laubensfa^ erhoben. 2Denn auc^ 3nhen noc^ ältere

Oofumente befi^t, fo muß boc^ biefes 2llter genügen, um ifym bie Urf)eberfd)aft in biefer reib

giofen OTeinung guguerfennen."

3^ mu§ jug^en, baß id) burd)aus nid)f einfe^en fann, mie ber oon ben 'Prieffern abgefürgte
DHanu aus ber Beit oor 13300 3a^ren ^errüf)ren fann. (2lnmerfung: 39ei ©elegen^eit biefer

Beitbejlimmung mödjte id) an $errn 3ac0^‘0t he 39 itte richten, uns eine Beitentafel nadj feinem,

offenbar menig fdjarf umriffenen ©ijftem gu geben. ©0 finbe ic^ auf ©eite 13: „Oenn aud)
für ben gall, baß man bas 33orf)anbenfein (oon DQlenfdjen) erft oon bem 2lugenMide an gm
gibt, mo es einfad) nid)t me^r abgeleugnet merben fann, . .

.
geftef)t man ber OTenfd)f)eit immer

nod) 3a^ r5unhrttaufenbe gu". 20eiter auf ©eite 130: „Unb bas berühmte 39 ucf) oon ben ©onnem
finfterniffen, meines auc^ ^err ^)olbb, ber inbifd)e ©ele^rte, gurategie^en mußte — unb beffen
2Uter fid) auf J^unberte oon 3a^ rl)unhrten beläuft", unb auf ©eite 220: „©eit 20000 ugb mefjr

3af)ren gibt es ©piritualijlen unb OTaterialiften in 3nhen". Unb enblic^ auf ©eite 329: „Oie
alten Sempel im ©üben bemafjren in ifjren meiten ©peic^ern als foftbareu ©d)a^ alles, mas
ber OTenfdjengeiff mä^renb einer B^if oon 25 bis 30000 3a^ rcn f)eroorgebrad>t l>at — unb
mas jld) feit ben Sagen bes altoäterlic^en 3°hen bis gum ©turge ber Priefter=(= SraFjmanem
oor^err(d)aft) ©emalt abgefpielf f)at".

Oas flaffifcbe ©ansfrit bes OTanu, mie es uns überliefert ifl, meit^t gang erljeblid) 00m
Oialeftc ber Q3eben ab. Oiefer Umflanb müßte uns gmingen, bie l)eben noc^ in bebeutenb ältere

unb fernere Beiten gurütfguoerlegen, b. f). nad) fytrrn 3ÖC°8 i° f etma auf bie Beit oor 15 bis

20 000 3a^een oor bem oeginne unferer 3eitred>nung. Ooc^ mie fommt es, baß bie ©ansfrit*
fpracf)e mä^renb eines fo langen Beitraumes nid)t 20anblungen burc^gemac^t ^at, mo bod) bie

Cülferfcfcaften, meld)e fie fpracf)en, mefjr ober meniger ger|1reut fiebelten unb außerbem feine
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©djrift Befaßen, um ihre ©prad)e feßgulegen? ©old>eß fjat Pein ©egenßüd! in ben europäiftfjen

©efdjefjniffen, in her (trntmiifelung ber griecfßfdfjen unb lateinifdjen ©pracfye, bie bodj burrf) bie

©djrift feßgelegt mären. 2lud> bamif ftimmt eß nur fcfßecfyt gufammen, maß F)eufe in 2lmerifa

Dorgefjt, mo baß bort gefprodjene ©nglifd) nad) meniger alß einem 3af>rf)unbert ber Xrennung

fd)on beutlicfje Neigung geigt, ßcf> gu einer DlZunbart ber ©pracfje beß alten ©nglanb gu ent*

mitfein.

Jperj: 3acolIiot fctyreibt auf ©eite 229: „©riedjenlanb iß bie Xodßer ^nbienß; feine Sprache

iß Beinahe reineß ©anßfrit".

Die beß @ried)ifif)en funbigen ©elef>rfen mären mofß faum ge!rän!f, menn bieß roirflidf) gu=

treffen feilte, meil fie bann ol>ne anbere DHüfje, alß eBen ber ©rlernung beß ©anßfritalpfjaBeteß,

bie ^eiligen ©cfyriften ber 3n&er flott Ijerunterlefen fönnten. DItan fönnte eß nod) mit jperrn

3acolliot gelten laffen, baß ©riecßenlanb — mo$u man bann allerbingß geredßermaßen nod)

Italien rechnen müßte! — eine Xocfßer ^nbienß fei; botf) BleiBt eß^ beßßalb nicf>t minber mafyr,

baß bie ©anßfritfpracße mef)r mie eine ältere ©cfymeßer — unb nidß mie eine OTutter — beß

£ateim'ftf)en unb beß ©riedjifdjjen grnar genügenb 2tf>nlirf>feit aufmeiß, um feine ernften B^eifel

an ber Bermanbtfcfjaft auffommen gu laffen, baß aber ber Unterfdßeb immerhin nod) fo groß

iß, um gur ©rfennung ber 3ufammenge$örigfeit biefer ©pradf>en eine fef)r aufmerffame pru*

fung notmenbig gu machen.

.Sperr ^acolliot roieberf)olt öftere, unter anberem aud) auf ©eite 276 : „3« flttlicfjer Begie*

Ijuna mar baß 2Ber£ ©fjrißnaß geiftig, pfßlofopfyifcf) unb ergaben".

3 cf> mill gerne gugeben, baß \d) biefen ©igenßfjaften nicf>t Begegne, menn irf) baß ©ebicfjt

BljagaoabgStä lefe. ©ß iß gang mefentlidf) allgöttifcf) unb \d) finbe barin folgenben f)üb=

fcfjen ©a§: „2ludfj ber am meinen mit ©d)ulb Belabene DTtenfcf) muß für gut gehalten merben,

menn er gu meiner Bereitung IjerBeifommt unb ßrf) mit ganger ©eele mir gumenbet".

Um aber über ^rifcfjna'ß $eufcf)f)eit ein red^teß Bilb gu bekommen, muß man bie Dic&tung

©ItagöDinba lefen, Don ber eß eine frangößfcfye Überfe^ung Don ipippol. Sauere gibt

2öem aber ber ©inn nadf) einem ernfteren ©ebidfße ßefjt, ber mag bie fünf Kapitel beß 23 F) ä *

gaoata ^uräna lefen, meldfje Don ben ßiebeßabenteuern ^rifcfjna'ß mit ben ©öpbOBäbdjen
ijanbeln unb Don benen eß eine Überfe^ung Don jpauoeffe Beßnault im 2lßatifdjen 3ournaI auß

bem 3af)re 1865 gibt. Dort fommt folgenbe ©teile Dor: ,,©r traf mit ben ©öpbDBäbdjen
(©cfjäferinnen) auf eine 3nfel beß ©tromeß. Darauf lag frifdjer ©anb. Da naljm er bie Jpirten-

mäbdjen unb fcfßang feine 2lrme um fie. ©r ließ feine £anb über iljre jpänbe, ifjr jpaar, if)re

©eftalt unb ifjren Bufen gleiten. ©0 fpielte er, faf) fie an unb lächelte frof), mobei er gleicf)*

geitig bie £icbeßleibenfd^aft ber ©cf)önen im ©arten entflammte unb lofcfjte". ©0 gu lefen:

XXIX, 45, 46.

£err 3aoolliot hzfyauptet auf ©eite 327, eß märe in ber Xat nidjt möglich, Dom grünen Xifcf)

auß bie alte ©efittung ber Bra^manen gu erforfcfyen.

2Bean eß aber barum geljt, nac^ feinem 2lußbrudf 2^5 biß 30 000 3a
f>
re menfc^Iic^en £ebenß

außgugraben, bann feF>e id) bie 3fTotmenbigfeit burc^auß nidb>f ein, baß man |ld) gu biefem 3n>ecfe

gerabe in 3n^*en auff)ält. ®eßl>alb follte eß auc^ gum Beifpiel leichter fein, baß £eben beß

2llfibiabeß im mobernen 2lt^en gu ftubieren, alß efma in Pariß ober in £onbon? 2llß ob bie ©it*

fen ber ©riechen Don ^eute in allem fo eine große 2l^nlicf)feit Ratten mit jenen auß ber ^3erifle=

lfcf>en Seit! Unb maß fjaben benn audj bie ^inbuß unfereß 3fitalferß fdjjon Diel mit ben ^irten

ber Debifd)en %z\Un gemeinfam?
2lußge^enb Don bem ©ebanfen, baß man außerhalb 3ubienß nid^fß ©uteß F)eroorbringen fann,

ruft er unß mit 23erad)tung gu: „Unb überhaupt, mo^er f)abt 3^r ^enn ^ure ©griffen? 2Dof)l

Don ber 2lßatifc^en ©efellfc^aft in ^alfutta! 0aß ift gleic^bebeutenb mit ber menigjt ßc^eren

unb miffenfrf)aftlicf>en Duelle, auf bie man Derfallen fann".

3c^ gebe in tiefer Befttyeibenljeif gu, baß id) mit ©. Burnouf, ©^. Waffen unb anberen immer
geglaubt F>abe unb auef) ^eute noc^ baran glaube, baß man gu ben Don biefer ©efellfdfjaft Ders

öffentli^fen Arbeiten einigeß Vertrauen ^aben faun. 3n ^er 23 ibIiof 5 cca 3 n ^* ca twir«

ben ©anßfrit=£eyfe in ^unberten Don 25änben ^eraußgebrad^t. ^err 3ocoHiot barf mir bie

geftftellung nic^t Derübeln, baß idj biefe Dofumente für meit Derläßlic^er ^alte, alß bie Jpanb*

fc^riften ber Xempel im ©üben 3n&*end *

3c^ mill biefe Befpredfjung Don ©fjrißna unb ©^rißuß barmt abfcfßießen, maß ic^

fc^on am ©nbe eineß 2luffa^eß über bie Bibel in 3 n^* en gefagt fjabe: „2Bir ^aben nur

furgen Bericht über biefeß Don na^egu 400 ©eiten erjüattet, ba bie (Erörterung aller barin be*

Baubeiten Sra9cn 9an5 erfjeblid^e ©eifenga^l erforbern mürbe. 2Bir mollten nur geigen,

baß man ein Don ©elelmfamfeit angefüllteß Bucf>, bei beffen 2lußarbcitung eß bloß an ber

nötigen 3eit unb Überlegung gefehlt gu fyaben frfjeint, mit Borßc^t lefen müße".

©b. g 0 u c a u j:

,

Profeßor ber ©anßfrit=©prac^e am frang. ©ollegium.
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2) 2CSü$ftge 2Iusjüge jtit ^rage ^ec fciMift^en (SnfMjnwtgm aas öffo Raufet,

w 325el£gefc^id^te bet Hitetatuz".

i. 23b. fieipjig unb 223ien 1910
,
23iHiogtap^ifc^eö 3nßifuf.

' ©eite 86 .

„6m ganges Vuch bes piigroeba', bas neunte, ift bem ©omaopfer geroibmet. Oiefes

Opfer ift ebenfo ben iranifrfjen Sriern eigen, unb auch bie ,6bba' fcheint einen ähnlichen Xranf
gefannt gu haben, roie es ber inbifche ©oma, ber iranifche ^aoma *) ift: roie 3nbra fid) oor

feinen Kämpfen mit bem ©omatranfe befeuert, fo X^or mit ÜJTet. 2lu<h ber ©oma rourbe als

Äaufchtranf oon ben DVenfchen getrunken, galt als ^erglabe unb als 2lrgnei. 6r rourbe aus
ber noch je$f oon ben In5ifrf>en parfen oerroenbeten ©omapflange (Ephedra vulgaris) gepregt
unb burch ein jpaarfieb gefeilt, unb biefe Bereitung bes Xranfs foroie feine ©penbung mach»
ten bie Opferhanblung aus. 2Bo bie ©omapflange nicht roud)S, fonnten ©urrogate für fie ein»

treten, fo roaljrfcfjeinlid) in ben ägpptifcfjen Dtftifflonen ber 2Bein. ^nboiranifc^ ift auch bereits

bie Vergöttlichung bes ©oma: in bem ifcranfe roar ber ©oft unb biefer fomit ©ott fclbfl .

.

*) 3m chrijtlichen ,2lbenbmahl', bas fykv feine ©runblagen gu haben fcf>eint, roirb £eib

(griechifch ©oma) unb 23lut (griechifcf) haima) /geopfert', ©ollten mit ber Verboppelung ber

urfprünglich mohl auch h*er einfachen ipanblung bie parfifche unb inbifche Überlieferung gufam»
mengefagt fein?

©eite 87 .

. . Oas ,©hatapatha=23r&hmana' enthält allerälteftes ©agenguf, barunter merfroürbige

Parallelen gu biblifthen Berichten, burch bie manche ©teilen in btefen ihre ©rflärung finben.

©0 fehlt im altteftamentlichen ©chöpfungsbericht ein roefentlicher Übergang, ber f)kv er»

halten ift: ber ©eifi ©ottes , brütet
7

bort über ben 2Baffern, bas Vrahmana fagt es nun beutlich,

bag es ein golbenes ©i ift, bas er ausbrütet, unb baraus entfteht ein mpthifches Urroefen, ber

eigentliche ©chöpfer, ber burch fe,n 2Bort 6rbe, ßuftraum unb £ünmel erfdEjafft.

Oer ©intflutbericht bes ,©hatapatha=23rähmana' geigt groge ©elbftänbigfeit bem fumerifchen
llrbericht gegenüber, erflärt aber auch liefen in einem roefentliehen Punfte: DVanu, bem mbif<hen
Dloah, fommt ein gifch in bie Jpänbe — offenbar ein ©ott, ber oielleicht mit 2lbficht biefe @e»
ftalt angenommen hat, um OTanus grömmigfeit noch befonbers gu prüfen —, biefer gifch bittet

ihn, fein gu fchonen, unb oerfünbet ihm bann aus Oanfbarfeit bie beoorftehenbe glut.

Vor allem merfroürbig ift bie 2lbraham=3faaf=ßegenbe, burch g<h namentlich biblifcf)en

Dramen ,2lbrähäm' unb ,3öthäP erklären; fie roeift in eine 3eit gurütf, ba noch 3Venfcf)en»

Opfer gebräuchlich roaren, alfo in ooroebifche: ^önig jparifhtfchanbra aus bem ©efchlecht ber

3ffd)roäfu0 roar, obroohl er fjunbert grauen hotte, finberlos. 6mft lehren groei ©ötterboten bei

ihm ein. Oiefe raten ihm, fich an 2öaruna gu roenben unb ihm ben ©Dhn als Opfer gu geloben,
bann roerbe er einen ©ohn erhalten, ©o gefleht es, aber ber ^önig gögert bas Opfer hinaus.
Oer h ßrangeroachfene ©ohn entflieht, unb ber &önig roirb oon V3aruna roegen ©nfgiehung bes

Opfers mit ^ranfheit gefchlagen. Oer ©ohn aber finbet einen 6rfa$ für jlch in bem ©ohne
eines Vrahmanen. ITtun foll ber Vrahmane (2ibraham) feinen eigenen ©ohn als 6rfa$ bes
3ffd)n>äfiben (3öch^F) opfern, aber biefer fleht bie ©ötfer an, ihn gu befreien, unb Ufchas, bie

©öttin ber DHorgenröte, ber 6ngel ber Vibel, löft feine Vanbe. 3ugleich ift oon bem Könige bie

Äranfheit genommen. 3n ber biblifchen Überlieferung finb bie beiben Väter unb ©ohne in je

eine perfon gufammengefagt roorben . .

."

©eite 89 .

z/Oag 3nbiens augerorbentliche ©eiftesfultur in ihren ©ipfelgeiten ftefs nach Often unb
2Deften geroirh hat, roirb immer pcherer, hoch erft ber Vubbhiömus hat eine nachbrücfliche ÜHif=
gonstätigfeit entfaltet. Oag er h^rin roie in Dielen anberen 3ugen bem ©h^flßntum oerroanbf

ift, rourbe fef)r halb erfannt, j'a es rourbe bei bem fpäteren Vubbhißmus Veeinfluffung burch &as
6hr>^n|um als möglich angenommen. 2lusgefchloffen ift biefe D^ücfroirfung nicht, (ebenfalls aber
iß bei bem um ein halbes 3ah rtaufenb jüngeren offigiellen 6hrif^ntum bie umgefehrte Veeiro
fluffung oon oornherein roahrfcheinlicher. 2lm geiftigen 3nhalte bes 6hr*gentums jeboch hat ber
Vubbhismus feinen fonberlid) grogen 2lnteil; biefer ift oielmehr burch &en parfismus gegeben,
ßiterarifch oerbanft ihm bas lüeue Xegamenf, roie es fcheint, bie gorm ber Parabel. 6benfo finb
bie ©pefulationen ber ag9 pttfd>^griecf>ifcf>en ©nofis, roie im galle bes ßogos fd)on angebeutet,

fehr roohl als Ausläufer ber inbifchen gu benfen, gumal es in 2lleranbria tatfädilich eine bub»

bhiftifche DVifgon gab . .

."
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„3tt Subbfja unb S^rifluö geht man bagegen mit mehr Dtcc^t 'Parallelen. Selbe finb ipeilanbe,

3nFarnationen bea ffieltgeiftea, beibe baljer präepgent unb jungfräulich geboren, beibe noch

nicht bie lebten £eilanbe — namentlich *m 30&annia*©oangelium mirb oon bem ipeilanb ber

©nbgeit, bem ,£röger' gefprochen —, beibe Segriffe auch gnb auf Perfonen übertragen mor*

ben, bie mirFltch gelebt haben, unb in beiben gällen geigt (Ich eine Smergeng gmifchen ber higo’

rifegen PerfönlichFeit unb ber mpgighen, gmifchen beren £ehre unb jener ber unter ihren mijgifchen

tarnen gebilbeten Kirchen .

.

©eite 104.

. . 2Bie ©hrigua ig au* Subbha präeftgenf gebacht, feine ©mpfängnia ig ein -fterab*

feigen pom Fimmel — bie ©teile bea „heiligen ©eiftea" Pertritt ftatt ber parfifchen Sogelge*

galt ein heiliger meiger ©lefant, baa ©innbilb ber ©onne —, 2Bunber gefchehen babei: Slinbe

fef>en, Xaube hären, ßahme gehen, ©efangene merben in greihett gefegt; mit bem Sollbemugt*

fein feiner göttlichen O'Tatur unb feiner 2Beltherrfchaft tritt baa Kinb ins Safein; ©ngel fingen

polier greube über feine ©eburt, ein frommer ©reia preig (Ich glütflich, bag er ben „jpöchgen,

aller Ofttenfchen Preia" noch fehen burfte, bie Sargellung im Xempel erfolgt, mobei geh alle

©öfter por bem Kinbe Perneigen. 2lla Knabe übertrifft oubbf)a feine eigenen £ef>rer in allen

fünften unb ffiiffenfduften. Sie rein menfchlichen OTotiPe, bie nach ben älteren Berichten ben

jungen ©bemann oeranlagten, fein .fpaua gu perlaffen unb bie UTtühfal einea manbernben 2la*

Feten auf geh §u nehmen, OTotipe, bie bei ber ähnlichen ©eftalt bea heiligen grangiaFua oon

2lffifi mit ^ijl:orifcher ©id)erheft überliefert finb, haben nun ihre ©eltung Perloren, ba Subbha
mie ber ©fjriftua bea 3°^annea=©Pangeliuma oon allem Anfänge geh ala „©rleuchteten" fühlt,

©ine bogmatifche 3nFonfequeng, bie nur in ber Aufnahme einer alten Serfuchungempthe ihren

©runb hat, ig ea, bag Subbfja, ber ala allroiffenb unb fünbloe gebacht ig, gleichmohl noch

oon bem Dämon DTIära oerfucf)t merben Fann. 2luch bie ©rleuchtuna unter bem heiligen geigen*

bäum märe nicht mehr nötig, aber fie, mie Subbhaa SBirFen ala ßehrer unb fein Xob, maren

bereita burch frühere ©driften fixiert unb mürben je§f nur legenbenhaft auagefchmücFt. ©ine

anbere 3nFonfequeng Hegt barin, bag, obmohl in Subbha hoch baa Jr>eil ber 2Belt erfchienen

mar, für bie ©nbgeit ein neuer unb le^ter Subbba, ber ParaFlef bea 3°(>annea=©oangeliuma, im

Subbhiamua URettejja genannt — bie Sebeutung bea SBortea ala perfonifigiertea ffiohlmollen

entfprichf bem griedgfehen ,£röger' — prophegeit mirb. 2lber eben hierin ig bie urfprüngliche

jpeilanbeibee gu fehen: mit bem ©rfcheinen bea ipeilanba mugfe bie 2Belt mirFlicf) erlög merben;

beftanben bie £eiben unb SBirrniffe fort, fo mar noch ein neuer, ber eigentliche Jpeilanb gu

ermarten."

©eite 106,

. . Sie ,SfchätaFaa' in ber Fanonifchen gorm überliefern mie ber ^igmeba' nur bie

Serfe, nicht auch ben profaighen Bmifcheti* unb eigentlichen ©rgäblungetejrt, hoch ig biefer in

Kommentaren nachgeholt. Sem Xitel nach gnb ea ©rgählungen oon früheren SerFörperungen

Subbhaa teile in menfehlicher, teile in tierifcher ©eftalt, mie auch &ie chriftliche Kirche ben

„£ogoa" fchon in perfonen ber Sorgeit oerFörpert geroefen fein lägt („logos spermatikos“)w

©emiffe Analogien mit ber eigentlichen Subbhalegenbe roerben beroorgeFebrt, aber auch altere

©agen nur bem neuen SorftellungeFteife mehr ober minber angepagt. Sie bubbhiftifche ©rgäh3

lungaliteratur ift fo reich an Analogien mit jener bea 2Beftena. Sie Parabel pon bem ©äemann,
bie aua ben ©oangelien beFannt ift, ©h r*g* Unterrebung mit ber ©amariterin am Srunnen, bie

©eligpreifungen ber Sergprebigt unb ähnliche neuteftamentliche 2lbfchnitte finben geh fchon h*er1)/
ebenfo aber griechifche (äfopifche) Xierfabein, mie jene Pom ©fei in ber ßömenhaut, pon ben

£iften bea ©chaFala, bea inbifdben ^ReineFe gucha, unb pon bem Kranich (h«r ©pecht), ber aua

bea 2Bolfea (hier bea £ömen) Aachen einen Knochen gieht unb gatt £ohnea gefagt beFommt:

Ser bu mir 2Bilbem, Slutbütg'gem, bem Xäter graufen OTorbeamerFa,

3n ben Aachen ben Kopf geefteg: bag bu lebeg, ift £of)n genug!

2lber auch &aö ©alomonifche Urteil bee 2llten Xegamentea unb (0 manche gabeln bea Soc*
caccio haben ihre bubbhigifche gaffung. ©in ©ebicht oon einer SKeife burch -Oolle unb Fimmel
erinnert an bie ,®öttliif)e Komöbie'. Kieoiel baoon urfprünglichea unb gemeininbogermanifchea

©agengut tg, maa bagegen Pom 2Begen übernommen mürbe — ein 2Beg, ber für bie fpätere

3eit befonbere burch bie Übernahme ber bubbhigifchen £egenben oon ,Sarlaam unb 3oafaph'
begeugt ift —, ig im eingelnen ungcher, bojeh mirb, roeniggena für bie Sierfabel, bie fumerifche

ßiteratur 21uffchlug geben Fönnen, menn gu ben bilblichen Sargeilungen, bie biaher entbecFt finbA

auch bie Xeyte ber gabeln aufgefunben merben." -

4
) Saa neutegamentliche ,©ehenna' fcheint baa inbifche gahana, ,2lbgrunb', gu fein.
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Sai ^Ibftretfen von ©uggefttonen

wirb fjeute DIMionen SolPsgefd^roiflern, bie in ifjrer £inbf)eit ungefragt gu G$ri*

(len gemacht unb mit rf)rifHid)en ©uggeffionen oerfefjen würben, ungeheuer leicht

gemacht. Ser gelbfjerr ßubehborff unb feine ©attin ^aben bie ©uggeflionen

cfyriftlidjer Prieffer enthüllt unb an lf>re ©teile bie $larf)eit Seutfcfjer ©otfc

erfenntnis, bie ernannte £atfärf)Iirf)Peif i(l, gefegt. 3af)lreid)e DHitflreiter, barunter

audj ehemalige Priejler, flellen (1 cf> in biefem Kampfe an bie ©eite bes gelbf>errn

unb grau Sr. ßubenborffö. ßeß, was fie in if)ren Suchern unb ©Triften geben:

Sr. DHatf)iIbeßubenborff:
Grlöfmsg oon 3cfu

ungePürgte QSolPöausgabe 2. DIDH., fjolgfrei, gcB. 4.— DtDH., ©rogoPtaO,

376 ©eiten, 43.-—47. Xaufenb, 1936

G. u n b DH. ßubenborff:
Saö ©efjeimniö bet ^efmfenmac^t unb ifjr Gnbe

gef). 2.— DIDH., ©angl. 3.— DtDH., ©rogoPf., 200 ©., 4i*—-45- £f&v I935

Sao große Gntfe^en — Sie 25ibel nicfyt ©otfeö 333ort!

©onberbrud?

geb* —.30 DIDH., 32 ©eiten mit farbigem Umfcf)lag, 241.—260. £fb., 1937

©eneral ßubenborff:
2IBgeWi|t!

Dlnfworfen auf £f>eoIogengef!ammel

gef). —.70 DIDH., 76 ©eiten mit Silbumfcftfag, 11.—20. Saufenb, 1937

3öbeugeflänbniö: iColPergerjlörnng bnt<$ Gf)ti(lenfum

©onberbrucf, ©taffelpreife: 1 ©f. —.10 DIDH., 20 (^t. 1.40 DtDH., 50 ©f.

3.25 DIDH., 100 ©t. 5.50 DIDH., 500 ©t. 25.— D?DH., 1000 ©t. 45«— DtDH,

Seö 23oIPe$ ©<f)idPfal in dfjrifilid^en SSilbtoerfen — ©eifleöftife

©onberbrucP, ge^. —.20 DICH., 12 ©. mit 11 Silbern, 4*-—60. £fb., 1935

P r 0 f. grang ©riefe:
Gin ^tieftet ruft: „£oO t>on 3tom nnb G^riflo!"

gef). 1.50 DtDlt., 89 ©eiten, 22.—24. Xaufenb, 1936

Set große 3tt<nnt be$ GPjrifientumö — erwiefen buri$ einen ^rieflet
' gef). 1.50 DtDH., 104 ©eiten, 12.—16. Xaufenb, 1936

Sr. DHat^ilbe ßubenborff:
Gin 23fidP in bie DKotalleljre bet toatif<$en &ir<$e

gefj. —.25 DCTl., 46 ©eiten, 93.—98. Xaufenb, 1936

DSerföütfete DSoIfofeele

DTad) Seridjten aus ©übweflafriPa
gef). —.60 DIDH., 48 ©eiten

gran Sr* 311. ßubenborff angeflagt wegen 3teIigioni>ergeI>enö

gef). —.25 DIDH., 46 ©eiten, 51.—100. Xaufenb

Sr. DHat^ilbe ßubenborff unb DBalter ß ö I) b e :

GljtifHicfje ©ranfamfeit an Sentfdfjen grauen
erweiterte Dluflage, gef). —.25 DIDTt., 20 ©eiten, 53.—62. Xaufenb, 1936

£ut>ent)orff$ Verlag &. nt. f>. $v *371 ü n cf) e n 19



©rnflScf>ulg:
©er Stög t>om ©ittai

gef>. 2.— DIDIt., 112 (Seifen, g. u. 10. Saufenb, 1936

28 a 1 1 e r £ 6

1

) b e :

©ie erflett Gljtijleu im Urteil iljret 3c^Sett0ffCtt

33earbeifet nad) ber Scfjriff be0 Dl. 0. b. 2Itm

gei). —.90 DID31 ., 76 Seiten, 11.—15. Saufenb, 1935

©dritter mtb baö G^cifietifttm

geb. —.30 DIDIl., 20 Seifen, 13. u. 14. £aufenb, 1934

Äonflanfin DBielanb:
©ie ÖljretlBeidfjf. — Umgearbeifefe DTeuauffage

gel). —.30 DIDIl., mit farbigem 33tlbumfcf)Iag, 1937

£)r. meb. 28 . 28 e n b t

:

©ie £oIIe alö 25e(lanbteil ber ftinberergielmttg

gel). —.20 DIDIl., 32 Seifen, 15.—17. Saufenb, 1937

Dr. 2{rminDlotf):
3tom, wie eö ijl, nidfjt, wie eö fc^eittt

—.90 DIDIt., 80 Seifen, 16.—20. Xaufenb, 1935

©öö 3teid^rfenfocbaf fcom 20. 3uli 1933
geF). —.80 DIDIl., 64 Seiten, 25.-27. Saufenb, 1937

Äarl 6. ßubroig DU au rer:

©eplanfer $e$ermorb im 3>aijte 1866
23or= unb Sdfjlußroort non © e n e r a I ßubenborff:
4)re!ö —.25 DIDIl., 28 Seiten

3. SfrunF:
23atifan mib Äreml

gef). —.70 DIDIl., 4° ©eiten, 15.—17. Saufenb, 1936

28 alfljer ^ellerbauer:
23$ie ßanoffa war — £>a0 ©nbe einer ßegenbe

gef). —.80 DIDH., 64 Seifen, 11.—13. Saufenb, 1936

Unfere QSerfagoergeugniffe finb burdj ben gefamten 23udf)f)anbel gu begießen.

25efleflungen nehmen aud) bie 23ud)Derfreter unfereö 23erlage0 entgegen.

Qtm $ eiligen Quell £> eutfdjetr ftraft

£uÖent)orff3 #albmonatgfcf)rlft

DUit Siefbrudfbeilagen. — ©rfd)eint am 5. unb 20.

jeben DHonat0.

©0 ifl bie eingige 3eitfc^riff, in ber ber Selbfjerr unb

feine ©affin fcf)reiben. 3mmer gegenroartnafje, unter*

ridf)fet ßubenborffö ^albmonatöfc^rift über baö 28ir=

fen ber überflaatlidjen DHäd)fe in ben Golfern ©uro*

paö unb ber übrigen 28elf, ferner bringt „2lm S$zU

ligen Duell Deutfdjer &raff" merfoolle Sbfjanblungen

über &unß, 28iffenfcf)aft, ©rgiefjung unb $od)\d)uh

mefen.

I ikjjflligtn Afoft

Jfutaüorffs
ftalbmonotsfthcift

©ingelprei0 —.40 DlOJl., DJlonaf6begug0pret0 burcfj bie Pofl —.64 DIDIl., unter

Streifbanb nom Verlag —.70 DIDH.

Subenöorffö Verlag ©. m. b. $).,
<2Küncfyettl9






